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Einzelhandel in den Stadtteilzentren ostdeutscher 
Großstädte 

Robert Pütz 

Die Entwicklung des Einzelhandels in den neuen Bundesländern ist ein außerordentlich 
intensi v beforschtes Thema, wovon zahlreiche Forschungsprojekte und Publikationen 
zeugen (vgl. LI . a. ACHEN 1996, JüRGENS 1994. 1995 und 1998. KULKE 1996, L ACHNER 
/ NASSUA / SPANNAGEL 1995, MEYER 1996, M EYER/ PÜTZ 1997, SEDLACEK 1997). In 
den meisten Fällen i st die Forschungsleitende Fragestellung dabei eng umrissen: Wie 
entwickelt sich der innerstädtische Einzelhandel im Wettbewerb mit Standorten auf der 

„grünen Wiese"? Hinter dieser Frage steht die B eobachtung, dass in den neuen Uindern 
erhebliche Entwicklungsdisparitäten bestehen zwischen den Innenstädten. die einen e
normen Bedeutungsverlust erfuhren, und den nichtintegrierten Lagen in den A ußenbe
zirken, in denen eine massi ve und aus Westdeutschland ungekannte Expansion großflä
chiger H andelseinrichtungen stattfand. Ursache hierfür war ei n spezi fisches Set an 

Rahmenbedingungen nach der Wende, aufgrund derer sich die Kapitalverwertungsinte
ressen der (westdeutschen) Einzelhandelskonzerne räuml ich viel stärker niederschlagen 
konnten als in den al ten Ländern (vgl. l'vlEYER / PO'TZ 1997: 493). 

A ngesichts des vielbeachteten K onfliktes Innenstadt vs .. ,grüne Wiese" sind Unter
suchungen zur Entwicklung des Einzelhandels in den Stadtteilzentren und integrierten 
L agen in den Wohngebieten Ostdeutschlands rar. Wie verläuft der Strukturwandel des 
Einzelhandels dieser Standorte angesichts des oben skizzierten Spannungsfeldes? Und 
welche Unterschiede bestehen dabei zwischen den gewachsenen, zumeist gründerzeit

lich geprägten Stadtteilen und den im Sozialismus entstandenen Großwohnsiedlungen? 
Diesen Fragen soll im folgenden am Beispiel des gri.inderzeitlichen Stadtteils Dresden
L öbtau und der Großwohnsiedlung Dresden-Gorbitz nachgegangen werden 1• D ie beiden 

1 Löhtnu wurde 1902 nach Dresden eingemeindet. nachdem es sich im Zuge der Industrialisierung w einem 
;\rbei1erwohn!!ebie1 mit offener griinderzei tlicher Mieishausbebauung entwickelt hatte. Aufgrund ausblei
bender Investitionen in den Altbaubestand zu DDR-Zeiten - Wohnungsbaumittel flossen fast ausnahmslos 
in Neubaugebiete - und de111en1sprcchend schlechter ßausubstanz und Wohnungsausstattung wurden nach 
der Wende große Teile des Stadttei ls w m Sanien111gsgebict erklärt. Die Einwohnerzahl Löbtaus sank we
gen der f(ir die meisten ßewohne.r unattraktiven Altbauwohnungen und der Saniernngsvorhaben zwischen 
1990 und 1998 11111 19.4 '7~ auf knapp 13.000. womit der Bevölkerungsrückgang deutlich über dem Wert flir 
die Stadt Dresden liegt (· 10 %)1. Der gcschiitzte Wohnungsleerstand bctr;igt 28 '7o (1998. Stadt Dresden 
1999a: 30). 

Gorbitz ist die !!rößte Großwohnsiedlung Dresdens und wurde zwischen 1978 und 1989 in vier Wohnkom
plexen en-ichtel. Die Bebauung besteht ausschließl ich aus Planenbauten der Typbauweise WBS-70 (6-
geschossig) und WI-IH-1 7 ( 17-geschossig}. Infolge des Imageverlustes von Großwohns1cdlu11gen se 11 der 
\Vendc. einer veränderten Haushaltsstrukltlr (wachsender Antei l an Ein- und Zweipersonenhaushalien) und 
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Stadtteile grenzen im Westen Dresdens unmittelbar aneinander. wodurch wechselseitige 
Beeintlussungen der Einzelhandelsstruktur und des Einkaufsverhaltens der Bewohner 
analysiert werden können. Die Untersuchungsergebnisse2 entsprechen weitgehend de
nen in vergleichbaren Stadtteiltypen Dresdens. womit die ausgewählten Gebiete exem
plarisch für den Strukturwandel des Einzelhandels in Gründerzeit- und Großwohnsied
lungen sind. 

1 Stellung des Einzelhandels in Stadtteilzentren und 
Wohngebieten in der DDR 

Grundsiitzl ich maß die sozialistische Ze11tralverwaltungswirtschaft dem Einzelhandel 
nur eine geringe volkswirtschaftliche Bedeutung bei. Die Funktion des Handels be
schränkte sich auf die Verteilung von preis- und mengenmäßig festgesetzten Gütern. 
wobei die Hauptaufgabe darin lag. die Versorgung der Bevölkerung mit Waren der 
Grundversorgung sicherzustellen. Damit bestand ein Verkäufermarkt ohne Weubewerb 
zwischen den als .,Warenvertei lstellen" fungierenden Einzelhandelsbetrieben. was bei 
mangelndem Innovationsdruck dazu führte, dass Investi tionen in Ladenlokale und 
-ausstallungen ausblieben. Außer diesen qualitativen Unterschieden bestanden im in
nerdeutschen Vergleich erhebl ich quantitative Unterschiede im Einzelhandelsnetz. Die
se zeigten sich weniger in der Netzdichte - die Anzahl der Verkaufsstellen pro 1000 
Einwohner differierte mit 4,6 (DDR) gegenüber 5,4 (BRD, beide 1988) nur geringfügig 
- als vielmehr in den Verkaufsrlächen pro Einwohner: Sie betrugen 0,3 m~ in der DDR 
gegenüber I n? in der Bundesrepublik (1989). Dies verweist auf die kleinen Betriebs
größen im DDR-Einzelhandel, der keine Konzentrationsprozesse wie der westdeutsche 
Einzelhandel durchlief: 92 % der Betriebe waren 1988 kleiner als 100 m2 (BRD: 68 %) 
und die durchschniltliche Verkaufsfläche betrug 66 111

2 (BRD: 194 m\ 
Der staatlich verordnete Auftrag des Einzelhandels, lediglich die Versorgung der 

Bevölkerung mit Waren des täglichen Bedarfs sicherzustellen. spiegelt sich auch in der 
Branchenstruktur des Einzelhandels wider. Im Unterschied zu Westdeutschland. wo 
steigende Einkommen zu einer stärkeren Nachfrage nach höherwertigen \.Varen führten. 
war der Einzelhandel in der DDR durch Warenangebote der Grundversorgung geprägt: 
Über die Hälfte der gesamten Verkaufsfläche nahm die Lebensmittelbranche ein. 
Gleichzeitig wandelten sich die Eigentumsverhältnisse radikal : Zugunsten des ,.sozialis-

dem Wunsch nach Ei!!,en1lm1serwerb sank die Einwohnerzahl sei t 1990 11111 20 'i1 auf ca. 28.000 ( 1998). 
G leichzeitig er folgte ; in Austausch ,·on ca. einem Driuc l der Bevölkerung. wobei sich der A ntei l von 
Hoch- und Fachschulabsolventen zugunsten der Facharbei ter reduzienc. Im Rahmen der Ausweisung als 
,.\Vei1eren1wickl11ngsgebie1„ llossen seit 1994 umfangreiche ßundes- und Landcsmillel in die Wohnu111-
fe ldverhesseru11g. Der geschätzte Wohnungsleerstand bctr;igl 8 <;f ( 1998. ebd.). 

Die A usführungen basieren au f Einzclhandelskanicrungcn des Verfassers in den Jahren 1994. 1996 (jeweils 
gesa1111cs S1ad1gehie1 Dresden) und 2000 (Stadnei le Löbtau und Gorbitz}. standardisierten Befragungen von 
Konsu111e111e11 (11=2. 139) und Einzelhändlern (11=25 1) im Jahr 1996 sowk qualitativen Interviews mit Vcr
trett:rn von Stadtplanung. Einze lhandclsu111erneh111en und Verbündt:n. 
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tischen Einzelhandels'· (staatliche Handelsorgani sationen HO und Centrum. Konsum
genossenschaften und .. sonstiger sozialistischer Einzelhandel") wurde der private Ein
zelhandel bis in die 80-er Jahre kontinuierlich aus der Handelslandschaft verdrängt und 
nahm 1989 nur noch 4, 1 llo der gesamten Verkaufsfläche in der DDR ein. 

Auch der in Westdeutschland mit dem Betriebsformenwandel einhergehende Wan
del der Standortstruktur fand in der DDR nicht statt: Nichtintegrierte und autokunden
orientierte Einzelhandelsstandorte auf der ,.grünen Wiese" existierten nicht. Die Stand
ortplanung des Einzelhandels beruhte auf dem „ Prinzip des gestuften konzentrischen 
Autbaus". welches das tvlinisterium rnr Handel und Versorgung zentral vorgab und von 
den Fachabtei lungen „Handel und Versorgung'· auf Bezirksebene umzusetzen war. 
Ausgehend von einer unterschiedlichen Periodizität der Nachfrage nach Gütern (kurz-. 
mittel- und langfristiger Bedarf), überzog dieses Modell die Städte mit einem Sprengel 
von hierarchisch geordneten Versorgungsbereichen (vgl. Abb. 1 ). Demnach sollten Wa
ren des langfristigen Bedarfs vorwiegend im Stadtzentrum und Waren des mittelfristi
gen Bedarfs bevorzugt in den Zentren der Stadtbezirke angeboten werden. Gesclüifte 

Abb. 1: Schema des dreistufigen konzentrischen Aufbaus des Einzelhandels in der DDR gemäß 
,,Einzelhandelsdirektive" 

• 
········'\ ....... < 

Zentren der Wohngebiete 

• Waren des • Kaufhalle 
täglichen 
Bedarfs 

- kleine Standortkomplexe 
von Fachgeschäften 

Ä Waren des 
mittelfristigen 
Bedarfs 

-

• Waren des 
langfristigen 
Bedarfs -

... 
.-::::·.·. 

- Stadtgrenze 
- Stadtbezirke 
....... Wohngebiete 

Zentren der Stadtbezirke Stadtzentrum 

• Kaufhalle • Kaufhalle 
· kleine Standortkomplexe - kleine Siandortkomplexe 
von Fachgeschäften von Fachgeschäften 

- Spezialverkaufsslellen 

- Kaufhaus - Kaufhaus 
- Standortkomplexe von - Warenhaus 
Fachgeschäften · Standortkomplexe von 

Fachgeschäften 

- Kaufhaus 

- - Warenhaus 
• Standortkomplexe von 

Fach eschäften g 
Entwurf: Pütz 

nach: Ministerium für Handel und Versorgung 1982 
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für Waren des tägl ichen Bedarfs sollten demgegenüber in den Zentren der Wohngebie
ten sowie flächendeckend gestreut liegen, damit sie in 8-15 Minuten Fußwegentfernung 
erreicht werden konnten (Ministerium für Handel und Versorgung der DDR 1982: 4f). 

Das System des gestuften konzentrischen Aufbaus wurde in der Realität j edoch nur 
sehr eingeschränkt umgesetzt und funktionierte nur für Waren des täglichen Beda1fs, 
die in einem relativ engmasch igen Verkaufsstellennetz angeboten wurden. Bereits Wa
ren der periodischen Nachfrage mussten - wenn sie überhaupt angeboten wurden - von 
der Bevölkerung über den gesamten Stadtraum gesucht werden, da sie im „zuständigen" 
Stadtteilzentrum häufig nicht angeboten wurden. 

Dabei bestanden erhebl iche Unterschiede zwischen den verschiedenen Stadtteilty
pen. Die größten Angebotsdefizite bestanden dort, wo die Handelsnetzplanung nicht auf 
ein historisch überkommenes Einzelhandelsnetz zurückgreifen konnten: in den Groß
wohngebieten. Entgegen der eigentlichen Planungen wurden hier häufig nur die projek
tierten Wohngebäude errichtet, ergänzt von einigen wenigen Verkaufsstellen für den 
täglichen Bedarf. So entstanden für die 35.000 Einwohner von Gorbitz lediglich vier 
HO-Kautliallen und einige kleinere Gesdüifte entlang der zentralen ÖPNV
Erschließungsachse. Für das eigentlich projektierte Stadttei lzentrum standen keine In
vesti t ionsmittel mehr zur Verfügung, so dass es über das Planungsstadium nie heraus 
kam. Infolge dessen betrug die Verkaufsfläche 1989 nur 0, 15 111

2 pro Einwohner und lag 
damit deutlich unter dem DDR-Durchschnitt; das Warenangebot bestand fast aus
schl ießlich aus Lebensmitteln (vgl. Tab. 1 ). 

Tab. 1: Einzelhandelskennziffern von Dresden-Gorbitz und Dresden-Löbtau, 1991 

Verkaufsfläche Anteil Lebensmittel an 
pro Einwohner gesamter Verkaufsfläche 

Großwohnsiedlung Dresden-Gorbitz 0,25qm 89 % 

Gründerzeitviertel Dresden·Löbtau 0,45qm 27 % 

Quelle: Stadt Dresden 1991 

In den gründerzeit lichen Quartieren gestaltete sich das Einzelhandelsangebot sehr 
viel günstiger, was auch mit den unterschiedlichen Eigentumsverhältnissen zusammen 
hing: Während in den Großwohnsiedlungen als Symbole des sozialistischen Städtebaus 
und der sozialistischen Gesellschaftsform ausschließlich sozialistische Handelsformen 
errichtet wurden, entwickelten sich die Gründerzeitviertel der Städte zu den Refugien 
des privaten Einzelhandels. Dieser wurde im Zuge der Sozialisierung des Handels näm
lich nur noch in kleintlächigen Ladenlokalen, in peripheren Lagen der Innenstädte und 
Altbauquartiere und als Anbieter von Nischenprodukten zugelassen. 

In gründerzeitlich geprägten Stadtteilen wie Dresden-Löbtau konnte sich so ein ver
gleichsweise breites Einzelhandelsangebot erhalten, in dem Lebensmittel nur eine un
tergeordnete Rolle einnahmen und die Verkaufsflächen weit liber denen der Großwohn
siedlungen lagen (vgl. Tab. 1). Entgegen der Planvorstellungen nahmen die überkom
menen Altbauquartiere so die Rolle von Stadtteilzentren ein, wie sie eigentlich den 
sozialistischen Großwohnsiedlungen zugedacht war. In der Folge reichte der Einzugs
bereich des Löbtauer Einzelhandels weit über die Stadttei lgrenzen hinaus und wurde die 
Kesselsdorfer Straße als Hauptgeschäftsstraße des Viertels · zu einer „guten Adresse für 
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den Einkaufsbummel vieler Dresdner" 3
. Insbesondere die Einwohner von Gorbitz - dies 

bestätigen zahlreiche Gespräche mit Bewohnern - tätigten zahlreiche ihrer Einkäufe im 
benachbarten Viertel. 

2 Strukturwandel des Stadtteileinzelhandels seit der Wende 

2.1 Entwicklung des Einzelhandels in unterschiedlichen Standortlagen 

Infolge der anfangs skizzierten Rahmenbedingungen vollzog sich im D resdner Einzel
handel mit dem Wandel des Wirtschafts- und Gesellschaftssystems ein massiver Struk
turwandel, wie er auch in den anderen Großstädten Ostdeutschlands zu beobachten war: 
Z wischen 1989 und 1996 wuchs die Verkaufsfläche pro Einwohner erheblich: von 0,26 
m2 

- ein Wert, der noch unter dem DDR-Durchschnitt lag - auf 1 ,33 m\ was deutlich 
über dem Wert vergleichbarer westdeutscher Großstädte lag. Vor dem H intergrund ei
ner insgesamt geringeren Kaufkraft entstand somit bereits in kurzer Zeit ein erhebliches 
Überangebot an Verkaufsflächen. Dies wirkte sich in erhebl ichem Maße auf die Investi
tionen in neue Einzelhandeleinrichtungen in den Stadtteilzentren aus. 

Von der Entwick lungsdynamik im Dresdner Einzelhandel profitierten fast aus
schließlich die nichtintegrierten Lagen, die mit einem Zuwachs von über 400 % nahezu 

Abb. 2: Verkaufsflächenwachstum in der City, den Wohngebieten und den nichtintegrierten Lagen 
in Dresden, 1991-1996 

(1991=100) 
500 r--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

400 ··············································································································································· ..... . 

300 ························································································································ .. 

200 ............ .................................................................................... . 

···········::······-···-············ ............................... .. ................ -, ... .. 
1991 

Nichtintegrierte Lagen 

1994 

City-Lagen 

1996 

Lagen in Wohngebieten 

Quelle: Stadt Dresden 1991, eigene Erhebungen 

·' Jan Gütter in den Dresdner Neusten Nachrichten vom 8.3.97 
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das gesamte Verkaufsfüiehenwachstum der Stadt auf sich zogen (vgl. Abb. 2). Die tra
dit ionellen Standortlagen des Einzelhandels - die Innenstadt und die integrierten Lagen 
in den Wohngebieten - verzeichneten demgegenüber ein relativ geringes \.Vachstum 
und verloren ; ls Einzelhandelsstanclorte an Bedeutung. Erst nach 1996 flossen mit dem 
ßeginn der Bebauung am A ltmarkt und zahlreichen Neubauten in der Prager Straße um
fan~areiche Einzelhandelsinvesti tionen in die Dresdner Innenstadt. was deren A ttraktivi
tät : 1s Einkaufsstandort im Vergleich zu anderen Standortlagen deutlich erhöhte. 

Das Verkaufsfüichenwachstu m wird bislang nahezu ausschließlich von westdeut

schen Filialunternchmen getragen. Der Filialisierungsgrnd im Dresdner Einzelhandel 
betrug 1996 knapp 80 % (nach Verkaufsfläche), wobei die räumliche Differenzierung 
die Attraktivitfü der unterschiedlichen Standortlagen aus Sicht der Filialunternehmen 
widerspiegelt (vgl. T ab. 2). D ie mit Abstand höchsten Filialisierungsgrade bestehen in 
nichtintegrierten Lagen. was ausschließlich auf Neueröffnungen nach der Wende zu
rückzuführen ist. Die hohen Filial isierungsgrade in der Dresdner City resultieren dage
gen maßgeblich aus der Privatisierungsstrategie der Treuhandanstalt mit der Segmentie
rung des Marktes nach der Verkaufsfläche (vgl. PÜTZ 1994) und dem Verkauf regional 
geleiteter HOs an westdeutsche Ketten. 

2.2 Entwicklungsdisparitäten zwischen Großwohngebieten und 
Altbauquartieren 

Seit der Wende 1989 verläuft der Strukturwandel des Einzelhandels in historisch ge
wachsenen Altbauquartieren und Großwohnsiedlungen außerordentlich unterschiedlich. 
Dabei ist die Entwicklung in den Neubausiedlungen aus sozial istischer Zeit als sehr dy
namisch. in den gr[inderzeitlich geprägten Stadtteilen dagegen als stagnierend oder so-
0 ,·, 1· r·l·ickliiufio zu charakterisieren. Dies zeigt der Vern:leich der Dresdner Stadtteile .:;,:, ::: ..... ..... 

Dresden-Löbtau und -Gorbitz (vgl. Abb. 3). 

Tab. 2: Filialisierungsgrade und Leerstandsquoten in unterschiedlichen Standortlagen des Dresd
ner Einzelhandels, 1996 

Filialisierungsgrad (an Verkaufsfläche) 

(an Betriebsanzahl) 

Leerstandsquote (an Verkaufsfläche) 

(an Betriebsanzahl) 

* inkl. Lagen ir1 ,sonstigen Wohngebieten· 

Quelle: eigene Erhebungen 
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Altbauquar-
tiere 

50,3 % 

14,5% 

16,0% 

29,5% 

Großwohn-
gebiete 

84.4 % 

43,9% 

1,6% 

4,4% 

nicht-
City integrierte Dresden' 

Lagen 

89.9% 93,2% 79,3% 

50.9% 59,4% 24,0% 

2,8 % 1,1 % 6,0% 

11.3% 5,2 % 24,0 % 

GndJwoh11sied/1111g Dresde11-Gorbitz 

In Gorbitz hat seit 1989 ein erhebliches Wachstum im Einzelhandel stattgefunden, das 
fast ausschl ießlich von westdeutschen Investoren und Handelskonzernen getragen wur
de. D iese fanden in den ostdeutschen Großwohnsiedlungen nach der Wende attraktive 
Investitionsmöglichkeiten vor: Es bestand eine starke Unterausstattung im Einzelhandel 
und damit ein großer Nachfrageüberhang bei einer zugleich hohen Bevölkerungsdichte. 
Gleichzeitig standen im Unterschied zu den Gründerzeitvierteln ausreichende Freifüi 
chen zur Verfügung, sodass die im Westen erfolgreichen Betriebsformen realisiert wer
den konnten: Großfliichige Handelsbetriebe und Einkaufscenter. A ls Investoren von 
Großprojekten des Einzelhandels wie Einkaufszentren traten außer Handelskonzernen 
häufig Fondsgesellschaften auf. die neben den günstigen Vermarktungschancen auch 
von den steuerlichen Abschreibemöglichkeiten in den neuen Bundesnindern profitier
ten. Die Entwicklung des Einzelhandels in den Großwohnsiedlungen verlief dabei in 
einer typischen Chronologie: 

Abb. 3: Strukturmerkmale des Einzelhandels in der Großwohnsiedlung Dresden-Gorbitz und im 
Altbauquartier Dresden-Löbtau, 2000 

Filialisierungs· 
grad 

Leerstands· 
quote 

Anteil Betriebe 
<25qm 

Entwicklung 
seit 1994 

an Betrieben 

an Verkaufsfläche 

an Betrieben 

an Verkaufsfläche 

an Betrieben 

an Verkaufsfläche 

Anzahl Betriebe 

Verkaufsfläche 

89% 

:,::::::::::::: ::::::::::::::::•:•:• 34% 

.......... 
~:mit=~~ 9% 

; 0.6% 

W Großwohnsiedlung Dresden-Gorbitz H~~H Gründerzeitviertel Dresden-Löbtau 

Quelle: eigene Erhebungen 

15 



.1 

Unmittelbar nach der Wirtschafts- und Währungsunion begünstigte der Nachfrage
iiberhang nach Konsumgütern wie in allen Stadueilen zunächst ein massives Vordrin
gen des ambulanten Handels, der am schnellsten auf die veränderten Marktbedingungen 
reagierte und in der frühen Transformationsphase wm wohl augenfäll igsten Kennzei
chen der Umbruchprozesse im Handel wurde. Die Handlungsunsicherheit der sich erst 
konsolidierenden Stadtverwaltungen führte dazu, dass ambulante Händler bis Mitte der 

Abb. 4: Einzelhandelsstruktur Dresden-Gorbitz, 2000 

D 
2rom t00m - ~ - -· 

16 

0 

8 Einkaufszentrum 

Einzelhandels- und 
Dienstleistungsbetriebe 

leerstehende oder 
aufgegebene 
Ladenlokale 

Straßenbahn 

Entwurf und Zeichnung: R. Pütz 
Quelle: eigene Erhebungen 

90-er Jahre die Einzelhandelsstruktur in ostdeutschen Städten prägten (Gorbitz 1994: 37 
ambulante Händler. Löbtau: 56 Hlindler). 

Neben dem Aufkommen des ambulanten Handels war das starke Engagement west
deutscher Discounter in provisorischen Handelseinrichtungen - vor allem in Groß
wohnsiedlungen - ein Kennzeichen der ersten Jahre nach der Wende. Die lokalen Be
hörden Ostdeutschlands forcierten dies in erheblichem Malk So wies z. B. die Dresd
ner Stadtverwaltung im Juli 1990 insgesamt 16 Standorte für provisorische 
Handelseinrichtungen in den Großwohnsiedlungen der Stadt aus, welche durch die 
größten Versorgungsengpässe gekennzeichnet waren. An~chließe1KI wa11dte sie sich mit 
Bauangeboten an die bekannten Lebensmittel-Discounter Westdeutschlands. Bedingung 
zur Erteilung der Baugenehmigung war. dass die Geschäfte binnen acht Wochen fertig
gestel lt sein mussten. Die in Container- oder Zeltbauweise errichteten Betriebe waren 
zunächst nur als Interimslösung bis längstens 1992 vorgesehen, prägten aber tei ]weise 
bis Ende der 90er-Jahre das Bild zahlreicher Großwohnsiedlungen. 

Bereits in den Jahren 1990 und 1991 begannen in den ostdeutschen Großstädten die 
Planungen für den Bau großer Einkaufszentren in den Großwohnsiedlungen, die dann 
überall seil etwa 1994 fertiggestellt wurden. Der Grund für diese vergleichsweise 
schnel le Umsetzung von Einzelhandelsgroßprojekten - die Geschwindigkeit der 
Investitionen wurde nur von Großprojekten auf der „grünen Wiese„ übertroffen - lag in 
den spezifischen Rahmenbedingen in den Neubausiedlungen. Außer dem großen 
Investoreninteresse konnten - im Unterschied zu den meisten Altbauquartieren und 
Innenstädten - die bestehenden Freiflächen nämlich in sehr kurzer Zeit in Wert gesetzt 
werden: Erstens wurden aufgrund der Regelungen des Vermögensgesetzes vom 
3.8.1992 die andernorts investitionshemmenden unklaren Eigentumsverhältnisse außer 
Kraft gesetzt: .,Eine Riickiibertragung von Eigentumsrechten an Grundstücken und 
Gebäuden ist ( ... ) dann ausgeschlossen, wenn Grundstücke oder Gebäude im komplexen 
Wohnungsbau verwendet wurden·' (§ 5c). Zweitens konnten die Planungsbehörden in 
vielen Fällen sehr kurzfristig Flächen für Einzelhandelsgroßprojekte ausweisen, indem 
sie an Planungen aus sozialistischer Zeit anknüpften. Damals waren häufig schon 
Flächen für Einzelhandelseinrichtungen freigehalten worden, aber diese Einrichtungen 
waren dann viel fach aufgrund der Knappheit an lnves1i1ionsmi11eln gar nicht 
entstanden. Und dri11ens verkürzten die 1990 in Kraft getretenen Sonderregelungen der 
Bauleitplanung, vor al lem der Vorhaben- und Erschließungsplan, die Zeit zwischen 
Bauplanung und Fertigstellung erheblich, vor allem da hierfür nunmehr kein 
Bebauungsplan mehr notwendig war. 

In der Großwohnsiedlung Gorbitz wies die Landeshauptstadt Dresden 1990/91 Flä
chen für den Bau bereits geplanter aber nicht real isierter Einkaufszentren aus und 
schrieb dementsprechende fnvestorenwc11bewerbe aus. Zwischen 1994 und 1997 em
standen anschließend auf der Grundlage von städtebaulichen Verträgen sowie Vorha
ben- und Entschließungsplänen vier Einkaufszentren (vgl. Abb. 4). Wie häufig bei 
Großvorhaben im Bereich des Einzelhandels zu beobachten, lagen die realisierten Yer
kaufsfüichen dabei deutlich iiber den geplanten. Dies zeigt der Bau des Gorbitz-Center. 
des größten Einkaufscenters der Großwohnsiedlung. das 1994 fertiggestellt und von ei
nem geschlossenen Immobi lienfonds erworben wurde. 
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Abb. 5: Ladenlokale und Leerstände in Dresden-Löbtau, 2000 

t GORBITZ 9 Einkaufszentrum 

11 • Einzelhandels- und 
U Dienstleistungsbetriebe 
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D leerstehende oder 
aufgegebene 
Ladenlokale 

Straßenbahn 

Die ersten Planungen und Ausschreibungen sahen 6.500 mc Verkaufslläche vor. In 
ihrer Baugenehmigung erhöhte die Stndtverwaltung diesen Wert auf 9.200 m2

. Vom Ei
[!entümer realisiert wurden schließl ich 11.200 111

2
. 

~ Mit dem Bau der vier Einkaufszentren. die insgesamt über knapp 38.000 ni2 Ver
kaufsfüiche verfügen, erhöhte sich die Verkaufsfläche pro Einwohner in Gorbi tz auf ca. 
1.4 111

2 und damit weit über den zur Versorgu ng des Stadtteils notwend igen Wert. Heute 
besteht in Gorbitz. wie in vielen Großwohnsiedlungen der neuen Bundesliinder eine 
,.moderne" Einzelhandelslandschaft mit 
• einer extremen Autoorientierung - alle Einkaufscenter verfügen iiber gute überloka

le Verkehrsanbindung und kostenlose Parkhäuser. was deutlich verkehrsinduzierend 
w irkt (vgl. PÜTZ 1997: 62), 

• einer Dominanz an Fi lialbetrieben (vgl. Abb. 3) - eine Folge der Vermietungspolitik 
der Einkaufscenter, die i. d. R. an allen Standorten des j eweiligen Betreibers mit den 
gleichen Filialisten zusammenarbeiten, 

• einem Übergewicht großflächiger Betriebsformen, 
• einer extremen Konzentration des nahezu gesamten Einzelhandelsangebots auf we

nige Einkaufszentren und damit auf nicht-öffentliche Riiume und 
• einem geplanten Branchen- und Betriebstypenmix mit einheitlichen und zentral ge-

steuerten Marketingstrategien. einheitlichen Öffnungszeiten, Sicherheitsdiensten etc. 
Nach anfänglich großen Erfolgen, die sich in hohen Besucherfrequenzen widerspiegel
ten, hat sich die wirtschaftliche Situation der Einkaufszentren in Gorbitz aber ver
schlechtert. Im Vergleich zu anderen Malls si nd sie zu klein. um Kunden aus dem ge
samten Stadtraum anzuziehen. Ihr Einzugsgebiet beschränkt sich damit vornehmlich auf 
die Großwohnsiedlung und die benachbarten Stadtteile - dort bestehen allerdings erheb
liche Entzugseffekte (s. u.). Von der negativen Bevölkerungsentwicklung und dem 
wachsenden Anteil sozial schwächerer Einwohnergruppen mit geringerer Kaufkraft 
sind sie daher in besonderem M aße betroffen. Dies gilt insbesondere angesichts des be
stehenden Überangebots an Verkaufsfläche und machl sich im sinkenden Kundenauf
kommen. in teilweisen Leerständen (Sachsenforum) und hohen Fluktualionsraten auch 
von Hauptmietern (z. B. Gorbitz-Center) bemerkbar. 

Dresde11-löbtau 

Völlig gegensätzlich zur dynamischen Entwicklung des Einzelhandels in Gorbitz ver
läu ft der Strukturwandel des Einzelhandels in der Gründerzeitsiedlung Löbtau. Seit ei
ner Gründungsphase bis l 994, in der zahlreiche Geschiifte neu eröffnet wurden. ver
zeichnet der Stadtteil einen massiven Rückgang an Geschäften und Einzelhandclsver
kaufsfläche (vgl. A bb. 3, S. 15). Dieser Schrumpfungsprozess dauert bis in die 
Gegenwart an und äußert sich vornehmlich in extrem hohen Leerstandsraten. Waren 
1996 noch 4 1 % der Ladenlokale ungenutzt, stehen im März 2000 bereits 179 Geschäfte 
- das ist j edes zweite Geschäft in Löbtau - mit knapp 6.500 n? Verkaufsfläche leer. 
Hinzu kommen noch 62 .,aufgegebene·· Einzelhandelsbetriebe mit gut 12.000 m~ Ver
kaufsfläche. die wegen Abriss oder Umbau zu Wohnungen nicht mehr vom Einzelhan
del nutzbar sind. Die Vertei lung des Leerstands in Löbtau zeigt. dass insbesondere die 
wohnungsnahen Streulagen von Geschäftsaufgaben betroffen sind (vgl. Abb. 5) - eine 
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Entwicklung, die auch in den Altbauquartieren anderer ostdeutscher Großstädte zu beo
bachten ist. 

Außer Geschäftsschließungen im Rahmen der Verdrängung des Pri vathandels zu 
DDR-Zeiten gehen die meisten Leerstände auf Betriebsaufgaben privater Einzellüindler 
nach I 992 zurück. Die Gründe sind bekannt: 
• geringe Verkaufsflächen von zumeist unter 25 m2 (vgl. Abb. 3, S. 15), die - im 

nicht-spezialisierten Einzelhandel - deutlich unter den zur langfristigen Wettbe
werbsfähigkeit notwendigen Mindestbetriebsgröße liegen, 

• wachsende Konkurrenz großflächiger Filialbetriebe in anderen Standortlagen, die 
Economies of Scale erzielen und über niedrigere Preise an die Konsumenten weiter
geben können, 

• fehlendes Kapital für notwendige Innovationen wie Sortimentsverorößeruno Kom-..... .:::, :;,, 

munikationstechnologie, Warenwirtschaftssysteme, 
• feh lende Nachfolger bei altersbedingtem Ausscheiden aus der Selbständigkeit, 
• nach der Wende sprunghaft ansteigende Motorisierung der Konsumenten und ver

änderte Konsumgewohnheiten, insbesondere die Verlagerung des Einkaufs auf 
,,moderne" Einzelhandelsagglomerationen mit größeren Kopplungspotentialen. 
Beschränkten sich die Gesclüiftsaufgaben bis 1996 weitgehend auf die peripheren 

Streulagen, so sind seitdem vermehrt auch Leerstände im Löbtauer Stadtteilzentrum 
Kesselsdorfer Straße zu verzeichnen, das damit Abwertungstendenzen unterliegt (vgl. 
Abb. 5). Dabei sind deutliche Konzentrationsprozesse zu beobachten: Geschäftsaufga
ben im östlichen und mittleren Teil der Einkaufsstraße stehen Neubauten von klei1;en 
Einkaufszentren und Wohn-/Geschäftshäusern im westlichen Bereich gegenüber. Es 
handelt sich hierbei um Vorhaben auf bislang brachliegenden Flächen, die von der 
Stadtverwaltung im Rahmen der Zentrenkonzeption (1992) ausgewiesen worden waren, 
um die Kesselsdorfer Straße als Ortsteilzentrum zu stärken. Ob diese Versuche der 
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55 % 

60% 

67 % 

Gorbitz-Center 

Gorbitz (Streulagen) 

löbtau (Zentrum) 

(n=51) 

Quelle: eigene Befragung 

Aufwertung/Stabilisierung erfolgreich sind, bleibt abzuwarten, da das Gründerzeitquar
tier Löbtau für Investoren nicht sonderlich attraktiv zu sein scheint. Nachdem zuvor in
teressierte Projektentwickler nach Problemen, Einzelhandelsflächen vorzuvermieten, 
abgesprungen waren, wurden die Investitionen viel später begonnen, als eigentlich vor
gesehen war - andere Objekte wie ein großes Einzelhandelszentrum (vgl. Abb. 6) be
finden sich immer noch im „Planungsstadium", da noch kein geeigneter Investor gefun
den worden ist. Und bereits fertiggestellte Objekte wie die Kesselsdorfer Passagen ha
ben Schwierigkeiten, Mieter zu finden: Knapp ein Fünftel der 
Einzelhandelsverkaufstläche von ca. 3.500 m2 (hinzu kommen ca. l.300 ni2 Flächen für 
Gastronomie und 2. 100 m2 für Büros und Arztpraxen) steht im März 2000 in diesem 
1998 eröffneten Einkaufszentrum leer. 

Abb. 7: Beurteilung der Einkaufsmöglichkeiten im Gorbitz-Center und im Stadtteilzentrum Löbtau 
durch die Besucher, 1996 
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Gorbitz-Center (n=204). Stadtteilzentrum Löbtau (n=119) Quelle: eigene Befragung 

Die Geschäftsaufgaben im östlichen Teil des Löbtauer Stadtteilzentrums sind im 
wesentlichen auf die neugebauten Einkaufszentren in der benachbarten Großwohnsied
lung Gorbitz zurückzuführen (v. a. Kess-Center, vgl. Abb. 4). Auch die negative Um
satzentwicklung und die rückläufigen Kundenzahlen (vgl. Abb. 6) der Löbtauer Einzel
händler sind ein Ergebnis der schlagartig verschlechterten Wettbewerbsposition gegen
über den neuen Einkaufszentren in Gorbitz, was Gespräche mit zahlreichen 

21 



Geschäftsleuten bestiit igen (PüTZ J 997: 61 ) . Schließlich treffen die in Ostdeutschland 
bis zur Wende unbekannten und „modernen" Einkaufsmöglichkeiten offensichtlich 
auch eher die Konsumwünsche der Bevölkerung (vgl. Abb. 7): Dies betrifft die Vielfalt 
des Warenangebots, die künstlich geschaffene Einkaufsatmosphäre mi t den Vortei len 
des One-stop-shopping in überdachten Malls und die Anzahl an Parkmöglichkeiten. die 
optimal auf die Bedürfnisse motorisierter Kundschaft zugeschnitten sind~ So wird l~!Z!
l ich_ d~n~ E_inkauf im Gorbi tzer Einkaufszentrum, welches über keinerlei spezifische 
Fre1ze1ternnchtungen verfügt, sogar ein höher „Freizei t- und Erlebniswert" zugespro
chen als dem benachbarten grünclerzeitlichen Stadtteilzentrum (vgl. ebd. : 62). 

Die wei tere Entwicklung des gründerzeitlichen Stadtteilzentrums ist noch nicht ab
z~1schätzen. A uf der einen Seite bestehen positive Entwicklungspotenziale und Ansätze 
erner Aufwertung: Einige Löbtaucr Händler haben in den vergangenen Jahren die Häu
ser ~~k'.1uft, in denen sich ihre Ladenlokale befinden. Diese Eigentumsbildung ist als ein 
stab1hs1erender Faktor anzusehen. Gleichzeitig schreitet die Renovieruno der " ründer-

. 1· 1 ° 0 

zeit 1c 1en Bausubstanz voran, was eine Attraktivitätssteigerung des Gebietes bedell!et. 
Durch weitere Renovierungen im Rahmen der Sanierungsvorhaben könnte auch der ho
he Antei l leerstehender Wohnungen reduziert und der Bevölkerungsrückgang gestoppt 
oder sogar umgekehrt werden. Die verfügbare Kaufkraft in Löbtau würde sich hier
durch erhöhen. Schließlich haben sich die Händler des Stadtteilzentrums Anfang 2000 
zum Gewerbeverein „Kesselsdorfer Straße e. V." zusammengeschlossen, was ei1; wich
tiger Ansatzpunkt zur Entwicklung eines bislang noch fehlenden Stadtteilrnarketinos ist: 
Erste Aktivitäten lagen in der Erstellung eines Einkaufsführers. Zukünftig soll:n im 
Rahmen gemeinsamer Marketingsstrategien Staduei lfeste organ isiert werden und - so 
zumindest die Z ielsetzung - Öffnungszeiten harmonisiert werden . M it der Griinduno 
des Gewerbevereins können die Löbcauer Händler ihre Interessen auch besser geoen~ 
über den Planungsbehörden artikulieren. ~ 

0 

Auch seitens der Stadtplanung ist der dringende Handlungsbedarf und die für Löb
tau problematische Situation im Wettbewerb mit den Gorbitzer Einkaufszentren be
kannt. Zur Aufwertung des Stadtteilzentrums sollen in der Großwohnsiedlunu keine 
weiteren Verkaufsflüchen mehr zugelassen werden. Gleichzei tig sol len die Gru~dlaoen 
für die Schaffung von Einkaufsmagneten gelegt werden: Fläche~1mobilisieruno und Ak-

. . . 0 

qu1s1t1on von Investoren. L angfristig ist eine Umwidmung des östl ichen Abschnitts der 
Kesselsdorfer Straße zur Fußgiingerzone geplant. Das Interesse potenzieller Investoren 
an Löbtau ist allerdings erheblich gesunken, nachdem bereits t11n fan!ueiche Einzelhan
delsfliichen in der benachbarten Großwohnsiedlung. in nichtinceorierten Laoen und 
jüngst auch in der Dresdner Innenstadt entstanden sind. Zudem wurden auch di; steuer
l ichen Abschreibemögl ichkeiten für Immobilien investi tionen reduziert. Des weiteren ist 
fraglich, ob Einkaufszentren an den Anfangs- und Endpunkten der Kesselsdorfer Straße 
(wo sie angestrebt werden) dem bestehenden Stadtteil zugute kommen, oder ob sie nicht 
z~1 einer Verlagerung der Passantenströme an zuvor periphere Standorte und damit zu 
emem Verlust zentraler Funktionen im historisch gewachsenen Zentrum flihren. Diese 
Tendenz, die in zahlreichen anderen Altbauquartieren Dresdens bereits Realitiit "ewor
den ist, wird durch die lange Ausdehnung der Kesselsdo1for Straße und ihre offe7ie Be
bauung noch verstärkt. 
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3 Fazit 

lm Einzelhandel ostdeutscher Großstädte sind seit der Wende erhebliche Entwicklungs
disparitäten zwischen gewachsenen Stadtteilzentren und Großwohnsiedlungen zu beo
bachten, was auf ein Set spezifischer Rahmenbedingungen der Standortstruktur, Stand
ortplanung, Standorterreichbarkeit und des Standortmarketings zurückzuführen ist (vgl. 

Abb. 8). 
ln den größeren ostdeutschen Großwohnsiedlungen setzte seit ca. 1994 eine relativ 

dynamische Einzelhandelsentwicklung ein, die sich vornehmlich im Bau von Einkaufs
zentren durch westdeutsche Einzelhandelskonzerne und institutionelle Investoren im 
I mmobilienbereich äußert. Zur Aufwertung der bis dato unterausgestatteten Großwohn
siedlungen wurden diese Investitionen von den lokalen Planungsbehörden in der Regel 

Abb. 8: Ursachen der Entwicklungsdisparitäten zwischen den Stadtteilzentren in Altbauquartieren 
und Großwohnsiedlungen ostdeutscher Großstädte 

Hemmnisse der Einzelhandelsentwicklung 
in gewachsenen Stadtteilzentren 

Erfolge des Einzelhandels 
in Einkaufszentren der Großwohngebiete 

Standortstruktur 

- eingeschränkte Flächenverfügbarkeit für Neubauten 
- mangelnde Verfügbarkeit an Einzelhandelsflächen und 

oftmals ungeeignete Betriebsgrößen 
- vielerorts unattraktive städtebauliche Strukturen mit 

funktionalen und baulichen Mängeln 
- hohe Leerslandsquolen insbes. in peripheren Lagen mil 

zugleich geringen Kopplungspotentialen 

- Freiflächen in ausreichendem Maße vorhanden 
- schnelle Verwirldichung von Einzelhandelsgroßprojekten 

(durch Vorhaben- und Erschließungsplan) 
- hohe Bevölkerungsdichte bei nach der Wende 

zugleich starker Unlerausslattung im Einzelhandel 
- One-stop-shopping in überdachten Einkaufszentren 

Standortplanung 

- ungeklärte Eigentumsverhältnisse und Vielzahl von 
Restitulionsansprüchen auf engstem Raum, daher: 
- eingeschränkter Grundstücksmarkt 
- unsichere Mietverhältnisse 
- begrenzte Mietdauer 

- vielfach fehlende Bauteilplanungen sowie langwierige 
und komplizierte Entscheidungsprozesse 

- strengere Denkmalschutzauflagen und höhere 
Anforderungen an architektonische Gestaltung und 
städtebauliche Einbindung von Neubauten. daher 
- hohe Modernisierungs- und Neubaukosten 
- eingeschränkte Umnulzbarkeil historischer 

Bausubstanz 

- Eigentumsverhältnisse in der Regel geklärt oder 
(durch Vermögensgesetz) überschaubar 

- langfristige Mietverträge. teilweise mit Konkurrenzaus
schlussklauseln 

- i.d.R. unproblematischere Planungsverfahren 

- meist keine Denkmalschutzauflagen und weniger 
Vorschriften zur baulichen Gestaltung der Neubauten 

l Standorterreichbarkeit 1 

- schlechte Erreichbarkeit mit dem PKW 1- meist verkehrszentrale Lage an Ausfallstraßen 
- i.d.R. Parkraumbewirtschaftung mit geringer Akzeptanz - großes Angebot an kostenlosen Parkplätzen 

Standortmarketing 

- Mangel tragfähiger Strategien zur Stadtteilentwicklung, 
Konzepte des Stadlleilmarketings und -managements 
noch nicht entwickelt 

- Centermanagement in Einkaufszentren, welches: 
- attraktiven Branchen-, Betriebsformen- und Dienst-

- Einzelkämpfermentalität der Einzelhändler und 
mangelnde Abstimmung zwischen einer Vielzahl von 
Akteuren konkurrierender Interessen (z.B. uneinheiUiche 
Ladenöffnungszeilen) 

leistungsmix plant und durchsetzt 
- Ladenöffnungszeiten verbindlich vorschreibt 
- Reinigungs- und Sicherheiisdienste übernimmt 
- Werbe- und Marketingmaßnahmen vorbereitet und 

durchführt 
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gefördert. Ob es sich hierbei um eine stadtplanerische erstrebenswerte Variante der Re
vitalisierung von Großwohnsiedlungen handelt. bleibt allerdings zu diskutieren. Zwar 
integrieren die moderneren Einkaufszentren zunehmend auch private und öffentliche 
Dienstleister (Ärzte, Freizeiteinrichtungen. Krankenkassen, Außenstellen der Stadtver
waltungen) und iibernehrnen somit Funktionen von Stadtteilzentren. Im Unterschied zu 
gewachsenen Zentren bieten sie jedoch keinen fiir jedermann und jederzeit zugfü1gli
chen öffentlichen Kommunikationsraum. Daneben induzieren sie durch ihre eindeutige 
Pkw-Orientierung in erheblichem Umfang Autoverkehr und ziehen - dies zeigten die 

vorliegenden Untersuchungen - oftmals Kaufkraft aus benachbarten Altbauquartieren 
ab, die dann dort für die Stad11eilrevitalisierung nicht mehr zur Verfügung steht. Die 
weitere Entwicklung der Einkaufszentren hängt - soweit es sich nicht um Großprojekte 
mit überlokaler A usstrahlung handelt - eng mit der generellen Entwicklung der Groß
wohnsiedlungen in Ostdeutschland zusammen. Sollte sich der derzeitige Trend des Be
völkerungsrlickgangs und des Wegzuges insbesondere kaufkraftstärkerer Bevölke
rungsgruppen fortsetzen. werden in verstiirktem Maße LeerstHnde zu beobachten sein. 

Die Altbauquartiere und gewachsenen Stadtteilzentren in den GroßstHdten der neuen 
LHncler sind bislang als die .. Verlierer"' des Strukturwandels im Einzelhandel anzusehen. 
Nachdem diese Gebiete irn Sozialismus eine vergleichsweise giinstige Versorgungs
struktur aufwiesen und nach der Wende zunlichst von dem Grlindungsboom durch pri
vate Einzelhändler profitieren konnten. si nd insbesondere die Streulagen seit Mille der 
90er Jahre durch eine Vielzahl von Betriebsschließungen gekennzeichnet. 

i 1 •! 

. 

_I;· .... 
i•. 
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In den Stacl11eilzentren erweist sich das Feh len von größeren Einzelhandelseinrich
tungen infolge fehlender Freiflächen und gesunkenen lnvestoreninteresses als Hemmnis 
für eine Au fwertung. Werden lnvcstitionen in Einkaufsmagneten getätigt. so liegen die
se häufig in rnndlicher Lage zum gewachsenen Stadtteilzentrums. was oftmals zu einer 
Verlagerung der Passantenströme führt. Die Altbauquartiere in den ostdeutschen Groß
städten waren bis 1990 für den Einkauf geschätzte Viertel und haben danach stark an 
Attrakti viliit eingebüßt. Ob sie ihre frühere Rolle wieder einnehmen können und ob sich 
hierdurch auch die Ziele vieler Planungsbehörden einer polyzcntralen Struktur des Ein

zelhandels. orientiert am Netz des ÖPNY und den Einwohnerkonzentrationen verwirk
lichen lassen. muss angesichts der aktuellen Entwicklungen bezweifelt werden. 
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Verfall und Erneuerung von Stadtteilzentren -
Erfahrungen aus Wien 

Josef Steinboch 

1 Problemstellung 

„Die Region ist die Stadr· (HATZFELD 1998): Um das gewachsene und traditionelle 
Versorgungsnetz des Einzelhandels auf den städtebaulich und verkehrsrnäßig integrier
ten Standorten der Kernstadt hat sich ein suburbanes, ,,sekundäres .. Netz (BLEYER 
1999) entwickelt. mit immer neuen Betriebstypen des Einzelhandels, deren Lebensdau
er zunehmend kürzer wird ( .. Generationen" von Einkaufszentren, Faehmiirkten und 
Factory Outlet Center). Aus einer Vielzahl von Gründen (wie: demographischer und 
sozialer Wandel. selektive Wanderungen. technischer Fortschritt in Verbindung mit ge
linderten Verkehrs- und Kommunikationsverhalten u. a.) fließen steigende Kaufkraftan
teile in das neuere „sekundäre„ Netz ab. und es kommt zu gravierenden Bedeutungsver
lusten der gewachsenen städtischen Zentren bzw. ihrer tragenden Elemente, den Fach
und Spezialgeschäften und den Warenhäusern. Besonders der erstgenannte Betriebstyp, 
die Fachgeschäfte. gerät unter zusehends verschiirfte w irtschaftliche Zwänge, durch ho
he tvliel- und Personalkosten, Rationalisierungszwänge. Preisnachteile beim Großhandel 
gegenüber dem „Konditionendruck"' der Großabnehmer etc. So sind in der Beobach
tungsperiode von 1980 bis 1994 die Marktanteile der Fachgeschäfte am Einzelhandel 
der alten Bundesliinder von ca. 55% auf ca. 38% zurückgegangen, die Anteile der Wa
renhäuser von ca. 7% auf ca. 5% (lfo-Jnstitut 1997, FEHREK 1998). 

Von diesen Verlusten werden besonders die Stadttei lzentren der Kernstädte betrof
fen, während sich im Einzelhandel der „Cities'" der Abbau oft eher in Grenzen hielt. vor 
allem wegen ihrer attraktiven baulichen Ensembles und der guten Ersch ließung durch 
den öffentl ichen Personennahverkehr. Der fortschreitende Verfall von Subzentren bis 
hin zur Degradierung und Auflassung von Gesclüif"ten mit minderwertigen Nachfolge
funktionen und „Commercial Blight" sowie die prekiirc Versorgungssituation der (Re
l ikt-) Bevölkerung stehen immer mehr im Zentrum der stadtentwick lungspoli tischen 
Diskussion, um so mehr, als die Erfolge von Sanierung und Re-Urbanisierung ganz we
sentlich von funktionierenden Stadttei lzentren abhängen. Dementsprechend gibt es be
reits auch eine Reihe von Konzepten zur neuerlichen Aufwertung der Stadtteilzentren, 
etwa im Rahmen der Projekte zum „ Experimentellen Wohnungs- und St;idtebmt"' des 
deutschen Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung. 

Dieser Bei trag geht zunächst auf die Verfal lsprozesse und Verfallsbedingungen von 
Fachgeschäften ein, ebenso auf den entsprechenden Strukturwandel in den Stadtteil
zentren. der an Hand von Beispielen aus Wien gezeigt wird. Eine kurze Darstellung der 
wichtigen Rahmenbedingungen für Erlebniseinkmif und Urba11i1ii1 leitet liber zu der 
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Diskussion möglicher Erneuerungsstrategien für großstädtische Subzentren. Sie geht 
davon aus, dass die Verbesserung der Existenzbedingungen für die Fachgeschäfte, so
wie die Schaffung von urbanen Lebensbedingungen die wesentlichen Voraussetzungen 
bi lden. Es werden a/fge111ei11e Maj311ah111en vorgestellt, die mehr oder minder generell 
zur Anwendung kommen können. Hier handelt es sich besonders um verschiedene 
„Netzwerke", welche die Überlebenschancen der Fachgeschäfte durch die verbesserte 
horizontale Integration (Vernetzung innerhalb des Geschiiftszentrums) und vertikale 
Integration (Vernetzung innerhalb von Branchengruppen) verbessern sollen . Einen wei
teren Schwerpunkt bilden Strategien. die dazu beitragen, dass Stadtteilzentren wieder 
mehr Bedeutung als Lebensmittelpunkt für die Bevölkerung aus dem Einzugsbereich 
gewinnen. Schließlich werden spezielle Maßna/1111en. die sich aus den individuellen Ge
gebenheiten und Entwicklungspotenzialen bestimmter Zentren ableiten, beispielhaft 
demonstriert - und zwar an Hand von Entwicklungskonzepten für Wiener Subzentren. 

Die im Rahmen dieses Beitrages vorgestellten Analysen und Konzepte gründen im 
wesentlichen auf dem Forschungsprojekt .. Verfallsbedingungen und Erneuerungsstrate
gien fiir ausgewählte Geschäftszentren im dicht bebauten Wiener Stadtgebiet", das im 
Auftrag der Stadt Wien und der Wiener Wirtschaftskammer durchgeführt wurde. Diese 
Studie hat der Autor gemeinsam mit Sigrid HILGER angefertigt (STEINBACH / HILGER 
1997). Im hier vorliegenden Sammelband ist auch der Beitrag „Über die Messung der 
Qualitiit von Staducilzentren·' enthalten. der sich mit den empirischen Verfahren be
schäftigt. die während des Forschungsprojektes angewandt wurden. 

2 Fach- und Spezialgeschäfte als Grundelemente des 
Einzelhandels in Stadtteilzentren 

Fachgeschäfte und Spezialgeschäfte bilden die traditionellen Elemente der gewachse
nen Geschäftsviertel im Kernstadtbereich von größeren städtischen Agglomerationen. 
also sowohl der „Geschäftscity··. als auch der verschiedenen Stadtteilzentren (Subzent
ren), meist Geschäftsstraßen entlang der durch die Wohngebiete radial auf den Stadt
kern zuführenden Hauptverkehrsachsen. Sie zählen zu den ältesten Elementen des städ
tischen Einzelhandels (häufiger verbreitet seit ca. 1850) und sind durch die folgenden 
charakterist ischen Merkmale gekennzeichnet (TIF.TZ l 992): 
• Sortimentstiefe. d. h. große Auswahl in meist nur wenigen Warengruppen (entweder 

i\ilischsortimente einer Branche, etwa: Herrenoberbekleidung, oder Profilsortimente 
mit Zielgruppenorientierung, etwa: Sportfachgeschäft): 

• qualitativ höherstehende. müglichst modisch orientierte Angebote, Verzicht auf 
Massen- und Stapelware; 

• kaum Selbstbedienung. fachkundige Beratung auf hohem Niveau: 
• ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis; 
• vielfältige Serviceleistungen. problemlose Reklamationsbearbeitung und ausrei

chende Kulanz: 
• gepflegte Atmosphäre mit entsprechender Ladenausstattung und Warenpriiscntation: 
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• seriöse Werbung: 
• persönlicher Sti l des Unternehmens. 
Mit dieser .,Erfolgsformel'' erreichen auch heute noch miuelständischc Fachgcschüfts
unternehmen höhere Renditen als Filialbetriebe oder andere neuere Formen des Einzel
handels. Allerdings wird die dazu erforderliche Kreativität. Flcxibilitfü und Kundenori
entierung nur mehr von einer immer geringeren Anzahl von Unternehmen erreicht (oft 
,,Platzhirsche" seit mehr als einer Generation), vielfach trotz der sich oft sukzessive ver
schlechternden Rahmenbedingungen in ihren Geschäftsstraßen. Die Mehrzahl der 
Fachgeschiifte ist aber von der Konkurrenz der neuen (oft suburbanen) Formen des Ein
zelhandels voll betroffen, ebenso vom Verlust vieler Stammkunden durch Überalterung 
oder Abwanderung, von fortschreitenden A ttraktivitätsverlusten der Geschfü'tsumwelt 
durch die Degradierung der Bausubstanz, steigendes Verkehrsaufkommen, etc. V ielfach 
können die Unternehmer ihre Existenz nur durch die Ausbeutung der eigenen Arbeits
kraft oder der von Familienangehörigen aufrecht erhalten. Manchmal bildet auch nur 
mehr die Unterbewertung ihrer Mieten die wesentliche Existenzgrundlage (langfristiges 
Eigentum, oder in Wien noch häufiger: Mieterschutz und regulierte Mieten). Meist ist 
die ungünstige wirtschaftliche Situation aber auch durch Versäumnisse des l\tlanage
ments bedingt, vor allem durch die folgenden Defizite (TIETZ 1992): 
• das Fehlen klarer Marketingkonzepte. geringe Flexibi lilfü und das Beharren auf tra-

ditionalistischen Einstellungen; 
• zu geringe Konzentration auf wenige bekannte Marken: 
• Verlust des klaren Images von Fachhandelskompetenz und Professionalität: 
• mangelhafte Nachwuchs- und Ausbildungsarbeit; 
• fehlende Kooperationsbereitschaft mit dem Fachgroßhandel, der Industrie sowie in 

handelsinternen Verbundsgruppen. Dem Fachhandel ist es meist nicht gelungen, ge
gen die Konkurrenz der neuen Betriebstypen wirklich effektive Selbsthilfeeinrich
tungen zu schaffen. wie etwa Einkaufsgemeinschaften oder Betreuungsorganisatio
nen bis hin zum Franchising. Oft wird die Arbeit solcher Organisationen durch die 
divergierenden Interessen, teilweise auch durch die Inkompetenz der Mitglieder 
(bzw. ihrer Führungsgremien) behindert. 

So lassen sich die ungünstigen Perspektiven vieler Fach- und Spezialgeschäfte zu einem 
guten Teil auf endogene Ursachen zurückführen. Allerdings sind diese Betriebsformen 
auch von zahlreichen rasch ablaufenden exogenen Veränderungen ernsthaft bedroht. 

3 Traditionelle Stadtteilzentren als Verlierer im Wandel von 
Angebotsformen und Standortstrukturen 

3.1 Die Suburbanisierung des Einzelhandels 

Bei diesen Veränderungen handelt es sich insbesondere um zwei Phünomene, die ein
ander wechselseitig beeinflussen: Erstens das Aufkommen von immer neuen Betr iebs-
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formen und Marketingmethoden sowie zweitens die veriinderte Standortwahl der Ein
zelhandelsunternehmen. 

Abb. 1 zeigt die immer kiirzeren Lebenszyklen der verschiedenen Formen des Ein
zelhandels. Die letzten Jahrzehnte waren durch eine sehr starke Betriebstypendynamik 
gekennzeichnet: Neu aufkommende Formen haben innerhalb eines immer kürzeren 
Zei traumes ihre Reifephase erlebt und wurden dann durch jiingere Innovationen stark 
konkurrenziert bzw. teilweise sogar abgelöst. 

Abb. 1: Entwicklungsphasen der Betriebsformen des Einzelhandels 

:,·,::::::,:::·;,::,::-p::7·::m;;s::~:f.5r: 

Supermärkte: 1950 - 1975 (25 Jahre) 

1 1 1 1 1 
SB-Warenhäuser: 1970 - 1985 (15 Jahre) 

1 1 1 1 1 
Nonfood-Filialisten: 1985 - 2000 (15 Jahre) 

1 1 
Fachmärkte: ab 1983 

1 1 1 
Factory Outlets: ab 1995 

1 1 1 1 
1850 1865 1880 1895 1910 1925 1925 1940 1955 1970 1985 2000 

Jahr 
Quelle: Wirtschaftswoche (1993), bearbeitet 

Wesentliche Triiger dieser Prozesse sind die international oder national tfüigen Fili
alunternehmen mit großhandelsmäßigen Einkauf. zentraler Betriebsabrechnung und 
Kontrolle sowie mit einheitlichen Design der Geschilftslokale. Der Erfolg der neuen 
Formen des Einzelhandels ist auch durch innovative Strategien des Marketings bedingt: 
Verkaufsstrategien der Diskontierung (immer mit dem Selbstbedienungsprinzip ver
bunden). Konzepte der Verkaufsförderung (meist in Zusammenarbeit mit der Industrie, 
z. B. lnstore-Display). eigenständige tvleclienwerbung (Prospekte. Zeitungsanzeigen u. 
a.) und Database-Marketing (z. B. Kunden-Rabattkarten: TI ETZ 1992). Vor allem hat 
das Aufkommen der Filialunternehmen zur Vereinheitlichung der Angebotsformen ge
führt und damit zum Verlust der bis in die jüngste Vergangenheit typischen lokalen I
dentitätsprofile des Handels, of't bedingt durch herausragende Persönlichkeiten unter 
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den Einzelhändlern. Traditionen (Firmensitze) oder Bauwerke (z. B. Kaufmannshiiuser; 
HATZFELD 1995). 

Im Verlauf der Prozesse der Suburbanisierung ist der Einzelhandel - ebenso wie an
dere Branchen des Dienstleistungssektors und der Industrie - der Bevölkerung in die 
Wohngebiete des ländlichen Raumes am Rand der Agglomerationen gefolgt, so dass 
sich zunächst das einleitend schon angesprochene .,sekundiire" Versorgungsnetz 
(BLEYER I 999) gebi ldet hat. Die neuen Betriebsformen. wie multifunktionale Shopping 
Center, oft mit SB-Warenhäusern als Magnetbetrieben. Fachmärkte und in letzter Zeit 
(z. B. in der Wiener Region) auch Factory-Outlet-Cemer, haben im bedeutenden Aus
maß zur sog .. ,Dezentralisierung der Zentralitär' (TIETZ 1992) beigetragen. Die wesent
lichen Merkmale dieses Prozesses sind: 

Die ::,11neh111e1ule Bede11t1111g des 11101orisier1e11 Einkaujs"erkehrs und die damit ver
bundene Bevorzugung der peripheren Einzelhandelsstandorte, sowie die Benachteili
gung des Einzelhandels in der Kernstadt, wo der Individualverkehr behindert und reg
lememiert wird. 

Eine sich ständ ig verstärkende Ko11k11rre11z ::,wischen den ä/1ere11. srtidrischen und 
den 11e11ere11. ,,desinregrierten " Standorten, wobei die Shopping Center, SB
Warenhäuser und Fachmärkte am Stadtrand ihre Unternehmenspolitiken umstellen, in
dem sie nicht nur aur die Prciswiirdigkeit ihrer Waren (Diskontprinzip) setzen, sondern 
immer mehr auch auf' tiefere oder breitere Sortimente und auf Qualitätsprodukte. Eben
so versuchen Sie ihre Attraktivität durch Bau- und Gestaltungsmaßnahmen zu erhöhen. 
die sich immer mehr an den Vorbildern der amerikanischen Mega Malls (etwa: West 
Edmonton Mega Mall. Mall of America in Bloomington, Minnesota) orientieren: Nach 
den Konzepten der ,.Disneyfication" (Design von synthetischen Umweltbereichen aus 
der Kombination von historischen, mythischen, realen und phantastischen Elementen) 
und des ,.lmageneering'· (Techniken der Imagination und Täuschung; J-!OPKINS I 990) 
wird ein vielfältiges. postmodernes Ambiente geschaffen. in das nicht nur Einkaufs-, 
Unterhaltungs-, Sport- und kulturelle Einrichtungen eingebeuet sind, sondern das auch 
noch als (teil-) öffentlicher Raum genutzt wird. Während also in den Anfangsphasen der 
Suburbanisierung die Zentren am Stadtrand vornehmlich als Zielpunkte der sog. ,.Ver
sorgungseinkäufe'· (Güter des Basisbedarfes in größeren Mengen, besonders Nah
rungsmittel) dienten. findet nunmehr die Umorientierung auf den Erlebniseinkauf statt. 
Damit werden auch die letzten. bisher exklusiven Funktionen des Einzelhandels in der 
Kernstadt „suburbanisiert". Dies führt zum Allraktivitätsverlust der City und zur exi
stenziellen Bedrohung der Stadueilzentren. 

Derartige Tendenzen verstärken sich noch dadurch, dass sich gegenwärtig, zusätz
lich zum sekundären, ein tertiäres Einzelhandels- und Die11ste11et:, ausbildet (BLEYER 
I 999). nämlich sog. ,,Convenience Center". wie Tankstellen-Shops, Geschäftsbereiche 
im Ansch luss an Flughäfen, Bahnhöfe, Messe- und Kongresseinrichtungen etc„ die auf' 
Kunden aus einem sehr weiten Einzugsbereich ausgerichtet und die nicht mehr einer 
bestimmten zentralörtl ichen Hierarchie zugeordnet werden können. Eigentlich miissen 
zu diesem tertiären Netz auch Factory Outlet Center geziih lt werden. aber auch j ene 
Einrichtungen des Einzelhandels, die auf' die Gfü;te der großen Tourismuszentren ausge
richtet sind. 
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Alle drei Netzwerke des regionalen und überregionalen Einzelhandels werden 
schließl ich durch das im raschen Ausbau begriffene quartäre Netz (BLEYER 1999) kon
kurrenziert, die virtuellen, von Verkaufsstandorten und Zentren völlig abgelösten Tele
oder Internet-Shopping-Systeme. 

3.2 Der Verfall von traditionellen Stadtteilzentren 

Die Subzentren der größeren städtischen Agglomerationen haben schon seit den 60cr 
Jahren und vor dem verstärkten Einsetzen der Suburbanisierung unter innerstädtischen 
Konzentrationstendenzen gel itten: Mit der Verbesserung der öffentlichen und individu
ellen Verkehrssysteme, der steigenden Kaufkraft und der allmähl ichen Lösung der sozi
alen und beruflichen (Arbeitsplatz in der Nähe ~ler Wohnung) Bindungen an das Wohn
quartier und an den Heimatbezirk ging wnächst der Verfall des flächenhaft gestreuten 
(nahbeclarfsorientierten) Geschäftsbesatzes einher, der dann spfüer auch aut' die Sub
zentren (Geschäftsstraßen von Stadtbezirken) übergriff. Während es einigen wenigen 
Zentren - meist in besonders verkehrsgünstiger Position und mit bevölkerungsreichen, 
nicht so sehr der Konkurrenz ausgesetzten Einzugsbereich - gelang, ihre Positionen zu 
verbessern, hatte die Mehrzahl der Subzentren in den gründerzeitl ichen Wohnringen um 
die alten Stadtkerne unter ersten Verfallserscheinungen zu leiden. Mit der Suburbanisie
rung des Einzelhandels und dem Bedeutungsgewinn der neuen Betriebstypen kam es 
dann zur weiteren, beträchtlichen Verschlechterung der Konkurrenzsi tuation, vor allem 
durch 
• teils massive Kaufkraftverluste wegen der Randwanderung bzw. der Überalterung 

der verbleibenden Bevölkerung sowie durch die dargestellte Konzentration der neu
en autogerechten Standorte am Stadtrand; 

• den Bestand an baulichen Strukturen, welche sich hinsichtlich ihres Designs und ih
rer Attraktivität nicht mit den Cities messen können - besonders seit hier durch viel
fältige Gestaltungs- und Sanierungsmaßnahmen ebenfalls oünstioere Bedinounoe11 .... o o ö e 

für den Erlebniseinkauf geschaffen werden), und die natlirlich auch nicht mit den 
künstlichen Erlebniswelten der großen Shopping-Center konkurrieren können; 

• die traditionelle Funktion vieler dieser Geschäftsstraßen als wichtige Achsen des 
Individualverkehrs (meist: radiale Ausfallstraßen der Citics), iibcr die oft auch wich
tige Straßenbahn- oder Busl inien verlaufen. In der Regel kann auch heute auf diese 
Verkehrsfunktionen nicht verzichtet werden . Daher waren hier im Gegensatz zur 
Einzelhandelscity auch die Einrichtung von Fußgiingerzonen oder verkehrsberuhig
ten Bereichen bzw. die Durchsetzung von Maßnahmen des Verkehrsmanagements 
nur seilen möglich; 

• die Standortpol itik der Fi lialunternehmen, die ihre Geschäfte oft nur auf sehr attrak
tiven Standorten konzentrieren und auf Kaufkraftverluste in Stadueilzentren sehr 
rasch mit Verlagerungen reagieren, wodurch sich hier neuerliche Allraktivitätsver
luste ergeben; 

• fehlende Initiativen von Poli tik und Stadtplanung, welche die Suburbanisierung des 
Einzelhandels und die neuen Betriebstypen entweder fördern oder sie nicht ve~·hin-
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dern wollen bzw. können (z. B . wenn Investitionen im Kompetenzbereich anderer 
G~bietskö~perschaften erfolgen: So wurde etwa die Shopping City Siid, mit iiber 
1)0000 111- Verkaufsfläche, eines der größten peripheren Einkaufszentren in Europa, 
gegen den Protest der Wiener Stadtplanung und des Wiener Einzelhandels auf dem 
Territorium von Niederösterreich gegründet, nur wenige hundert Meter von der 
Stadtgrenze entfernt). Kom1Jensierende Maßnahmen wie Verkehrsberuhiouno und 

"' "' 
Straßenraumgestaltung werden zu sehr auf den Bereich der City konzentriert; 

• den fehlenden Organisationsgrad des lokalen Einzelhandels, wodurch attraktivitäts
steigernde Gemeinschaftsaktionen (etwa: einheitliche Öffnungszeiten, Straßenfeste) 
nicht zustande kommen oder in Ansätzen stecken bleiben. 

Somit erweisen sich die gewachsenen Stadtteilzentren als die eigentlichen Verlierer in 
den Prozessen des Wandels von Betriebsformen und Standortstr~kturen. Es lassen sich 
zwei Grundformen der Degradierung unterscheiden: 
• Rückbau und Konzentration des Geschäftsbestandes und damit verbunden: Abstieg 

in der Hierarchie der innerstädtischen Zentren 
• Spezialisierung, wobei verschiedene Grundformen zu beobachten sind. vor allem 

die passive und die su&stitllfive Spezialisierung. 
Die passive Spezialisierung tritt vor allem dann auf, wenn aus einem ursprünglich mul
tifunktionalen Zentrum verschiedene Branchen an günstigere Standorte abwandern, und 
eine Reihe von ansässigen Unternehmen der dürftigen Ertragslage zum Opfer fallen. 
Dann ergibt sich eine „ausgekämmte" Branchenstruktur mit dem nunmehri oen Überoe-

"' "' 
wicht der verbleibenden, mehr oder minder auf den Lokalbedarf ausgerichteten Ge-
schäfte und Dienstleistungen. on auch mit einem größeren Antei l an leerstehenden La
denlokalen (,,Commercial Blight"). 

Voraussetzung für die su&s,itutive Spezial isierung ist in der Regel die Ex istenz eines 
gewissen Besatzes an Betrieben, die infolge ihres größeren Flächenbedarfes und ihrer 
geringeren Flächenproduktivität in den attraktiveren Zentren wegen des höheren Miet
niveaus nicht Fuß fassen können (Möbel, Heimtextil ien, Kunst, Antiquitäten, Spezialbe
reiche der Gastronomie u. a.), aber liber ein bedeutenderes Kundenpotenzial verfügen. 
Sie bilden den Grundstock für die sukzessive Entwicklung von spezialisierten ,.Ergän
zungsstraßen", die sich ihre besondere Standortgunst (,,Lokalisationsvorteile", ,.vertika
le Koppelung") gleichsam selbst schaffen, indem immer mehr Betriebe mit oleichen 

"' 
oder ergänzenden Sortimenten im riiuml ichen Verbund zusammentreten. Mit fortschrei -
tender Suburbanisierung ist die Ex istenz der spezialisierten Zentren besonders durch 
den Ausbau der peripheren Netze von Fachmärkten bedroht. 

Allerdings muss der Ve1fall von Geschäftsbereichen nicht zwingend mit Spezialisie
rungsphänomenen Hand in Hand gehen: Niedrige Mietaufwände auf einem Käufer
niarkt (größere Leerstände, geringe Nachfrage oder noch intakte Mieterschutzbestim
mungen) können das Überleben von Geschäften begiinstigen oder sogar Neugründun
gen in leeren Lokalen ermöglichen, wobei immer das Ausweichen auf Billioangebote .. .:, .... 
die gewählte Uberlebensstrategie darstellt. 

Manche der - in der Regel wenigen - erfolgreichen Subzentren ändern ihre Bran
chenstruktur durch Verdrängung oder aktive Spezialisierung. Hier führt die steigende 
Attraktivität des Zentrums (bedingt etwa durch das Auftreten von erfolgreichen „ Mag-
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netbetricben" mit innovativen Angeboten, die mehr oder minder exklusive Erreichbar
keit durch neue Verkehrssysteme etc.) dazu, dass Unternehmen (Branchen) mit beson
ders hoher Flächenproduktivi tät weniger produkti ve Anbieter sukzessive verdriingen. 
indem sie entweder ein höheres M ietniveau akzeptieren. oder dazu in der Lage sind. 
Geschäftstlächen aufzukaufen bzw. selbst zu errichten. Am häufigsten treten Betriebe 
(oft Filialunternehmen) des Bekleidungssektors mit ihren ergiinzenden Sortimenten 
(Schuhe. Lederwaren, Wäsche, Strümpfe etc.) als Hauptträger dieser aktiven Spezial i
sierung auf. Die besonderen Vorteile der .. Bekleidungsstraßen„ result ieren aus den um
fangreichen Mögl ichkeiten des Vergleichs und der Auswahl innerhalb dieser Angebots
segmente (Prinzip der vertikalen Koppelung, das auch im Fall der substitutiven Spezia
lisierung wirksam wird). Hingegen geht aber ein anderer, wichtiger und längerfristig 
sogar mehr nachgefragter Attraktivitätsfaktor allmählich verloren - die Chancen zur ho
rizontalen Koppelung, also zur Inanspruchnahme möglichst verschiedener Einkaufs
und Dienstleistungsangebote. Zum Beispiel erweist sich gerade für den modernen Er
lebniseinkauf das Fehlen des verdrängten Gastgewerbes und der verschiedenen Unter
haltungsangebote als entscheidendes Manko. 

3.3 Beispiele aus dem \\1iener Stadtgebiet 

Diese hier dargestellten Prozesse des Wandels von Stadttei lzentren sollen nun an eini
gen Wiener Beispielen veranschaulicht werden. Es handelt sich um verschiedene Ge
schäftsstraßen in der „ Wachstumsschale" der gründerzeitl ichen Arbeiterbezirke (siehe 
Karte 1) außerhalb des Straßenzuges des Gürtels (Zentrum Favoriten, Meidl inger 
Hauptstraße, Zentrum Brigittenau) sowie im inneren, zentrumsnäheren Bereich der im 
Industriezeital ter weitgehend überbauten älteren Vorstädte zwischen Gürtel und Ring
straße (Wiedner Hauptstraße, Lerchenfelder Straße, Reinprechtsdorfer Straße). 

Tab. 1 gibt Aufschluss über die Branchenstrukturen der sechs Stadtteilzentren, und 
zwar gemessen über Verbreitungsstufen des sog. Spezialisierungskoeffizientcn. Inputs 
in seine Berechnung bi lden die (Prozent-) Anteile der verschiedenen Einzelhandels
branchen an der jeweiligen gesamten Verkaufsfläche eines jeden Zentrums. Der Koeffi 
zient bemisst für jede Geschäftsstraße das Ausmaß der Abweichung dieser Prozentan
teile von den entsprechenden Mittelwerten über alle untersuchten Geschiiftszentren (im 
Rahmen der Studie wurden insgesamt neun Zentren analysiert; STEINBACH / HILGER 
1997). Er wird nach dem Prinzip der statistischen Standardabweichung errechnet (= 
Wurzel aus der Summe der „Abwciehungsquadrate" der Einzelbranchenanteile einer 
untersuchten Geschäftsstraße von den entsprechenden arithmetischen Mittelwerten über 
alle betrachteten Geschäftsstraßen): Geringe Werte(= .,unterdurchschnittl iche" Abwei
chungsstufen) kennzeichnen daher eine mehr oder minder große Übereinstimmung der 
Branchenstruktur einer Geschäftsstraße mit der differenzierten und vielfältigeren Struk
tur des Durchschnius, höhere Werte (= ,,überdurchschnittliche" Abweichungsstufen) 
zeigen eine mehr oder minder große Dominanz von einzelnen Geschäfts- oder Dienst
leistungszweigen an. Somit können hier die verschiedenen Spezialisierungstendenzen 
erkannt werden. 
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Karte 1: Die Wiener Geschäftsstraßen und Einkaufsgebiete 

BcbautP.s Gebiet ,..... - • Landesgrenze - - - Bezi rksgrenze 
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Tab. 1: Spezialisierung der Branchenstruktur von Wiener Stadtteilzentren 

Verbreitung der Branchen 

+ + + sehr stark überdurchschnittlich - - - sehr stark unterdurchschnittlich 

+ + stark überdurchschnittlich - - stark unterdurchschnittlich 

Branche + überdurchschnittlich - unterdurchschnittlich 

· durchschnittlich 

Zentrum 
Meidlinger Zentrum Wiedner Lerchen· 

Favori- Brigitte- Haupt- leider Stra- Reinprechts-

ten Hauptstraße 
nau straße ße 

dorfer Straße 

leeres Geschäft - - + + + 

Bekleidung (allgemein) + ++ + ++ - -
Oberbekleidung Damen + ++ --
Oberbekleidung Herren - ++ + - -

Kinderbekleidung - - -- + 

Wäsche, Strümpfe -- + 

Schuhe, Lederwaren + ++ ++ + - - -

Schmuck, Uhren + + + +++ 

Sportgeräte, -bekleidung + +++ - -
Accessoires - + ++ 

Spielwaren - -
Fotos, Video, CD etc. + + - - + 

Bücher, Zeitungen, Zeitschriften - + + -
Kunst, Antiquitäten - - -- + ++ -
Computer, EDV-Bedarf - - - -- + + + -- --
Büro, Schreibbedarf, Papierwa- - - + ++ + ren 

Geschirr, Glas, Porzellan -- -- + --
Möbel, Heimtextilien, Bodenbe-

+ ++ 
läge - +++ 

Elektrogeräte (TV, Radio etc.) -- -- + + 

Haushaltsgeräte (Waschma-
+ ++ + 

schinen, Geschirrspüler etc.) -- + -

Werkzeuge, Heimwerker-, Gar- - + ten-, Bastlerbedarf ++ - -

Kosmetikartikel + - ---
Lebensmittel: täglicher Bedarf -- + + + 

Lebensmittel: Großeinkauf -- +++ - -
exklusives Restaurant -- -- - - + --
Restaurant, Gasthaus mit bür-
gerlicher Küche - -- +++ 
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Verbreitung der Branchen 

+ + + sehr stark überdurchschnittlich - - - sehr stark unterdurchschnittlich 

+ + stark überdurchschnittlich - - stark unterdurchschnittlich 

Branche + überdurchschnittlich - unterdurchschnittlich 

· durchschnittlich 

Zentrum 
Meidlinger 

Zentrum Wiedner Lerchen- Reinprechts-
Favori- Brigitte- Haupt- fetder Stra-

ten 
Hauptstraße 

nau straße ße 
dorfer Straße 

Restaurant mit ausländischen 
Spezialitäten 

-- -- + + ++ 

Cafe, Konditorei - - - ++ 

Bar, Pub - + 

Körperpflege --- -- + + + + 

Dienstleistungen des Nahbe-
darfs 1: Reparatur, Reinigung -- - ++ + + + 

etc. 

Dienstleistungen des Nahbe-
darfs II: Geldwesen, Reise etc. --- -- - -- + + + -- +++ 

Ausbaugewerbe - - +++ 

Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug- ++ - ++ + - -bedarf 

Kino, Theater - - ++ -

Tierhandlung, Fischereibedarf, 
Waffen - - + - + 

Sonstiges - ++ + 

In Tab. 2 sind die Ergebnisse von umfassenden Strukturanalysen im Überblick ent
halten. Es sind dies. neben den dargestellten Grundtypen der Spezialisierung, der Rang 
in der Hierarchie innerstädtischer Zentren, der Anteil der Leerflächen. die Präsenz von 
Filialunternehmen (gemessen durch ihren Anteil an den gesamten Verkaufsflächen). die 
Qual ität des Warenangebotes (gemessen durch die Anteile an den Verkaufsflächen auf 
denen exklusive, Standard- oder Billigprodukte angeboten werden), das Design und der 
Erhaltungszustand der Geschäftsportale (gemessen durch die Anteile der Verkaufsfüi
chen. die den verschiedenen Bausti len der Geschäftsportale zuzuordnen sind, bzw. 
durch die Anteile an Verkaufsflächen, die hinter „sehr gut'· bis ,.gut", ,,mi ttelrn/ißig" 
oder ,.schlecht'' erhaltenen Portalen und Schaufenstern l iegen) sowie schließlich die 
Bausti le und der Erhaltungszustand der Fassaden (gemessen durch die Antei le der durch 
bestimmte Baustile bzw. Erhaltungsstufen gekennzeichneten Fassaden an der gesamten 
Fassadenlänge der Gebäude in den j eweils betrachteten Stadttei lzentren). 
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Tab. 2: Zusammenfassung der Strukturanalysen von Wiener Stadtteilzentren 

Merkmalsausprägung in den Geschäftsbereichen 

Strukturmerkmale Zentrum Meidlinger Zentrum Wiedner Lerchen- Reinprecht 

Favoriten Hauptstraße Brigitte- Hauptstra- felder sdorfer 
nau ße Straße Straße 

regionales Bezirks- Bezirkszen Bezirks · 
Zentrum regionales 

Bezirks- zentrum 3. trum3. zentrum 3. 
mil der Zentrum mit der 

zentrum Kategorie; Kategorie; Kategorie; 
ZentralörUicher Rang Funktion Funktion eines 

1. Kate· 
kleineres kleineres kleineres 

eines Be- Bezirkszent- Bezirksteil- Bezirksteil- Bezirksteil-
zirks- rums gorie 

zentrum zentrum zentrum 
zentrums 

Dichte des Geschäftsbesat-
hoch hoch mittel relativ 

mittel relativ 
zes niedrig niedrig 

Spezialisierung sehr hoch ansatzweise gering ansatzwei-
hoch sehr ge-

se ring 

aktive 
Ansätze substituti-Speziali-

sierung zur substi- ve (Möbel, 

(Beklei- tutiven Heim-

Bran- dung) mit multifunktional (Bürobe- Textilien. 
ohne Gastge- multi- darf, EDV. Kunst, 

chen- einigen 
werbe, mit Be- funktio- Bücher) Antiquitä- multifunk-

Struktur Grundtyp Angeboten 
kleidung, nal mit und passi- ten) und tional mit des lang-

Sportartikel und Nahbe- ven (Nah- passive Nahbedarf fristigen 
Lebensmittel: darf, bedarf, (Gastge· Bedarfs Großeinkauf Gast- Gastge- werbe, ohne gewerbe 

Nahbedarf werbe) sonstiges) 

und Speziali- Speziali-

Gastge- sierung sierung 

Anteil der Leerflächen gering gering mittel hoch hoch hoch 

Präsenz von Filialisten stark stark mittel gering sehrge-
gering ring 

Qualität des Warenange- oft sehr 
gut bis mittel oft 

mittel 
oft oft sehr 

bots gut bis gut schlecht schlecht schlecht 

Anteil moderner / postmo- relativ relativ 
demer Geschäftsportale sehr hoch sehr hoch gering mittel gering hoch 

Anteil schlecht erhaltener sehrge-
sehr gering hoch hoch hoch Geschäftsportale ring sehr hoch 

Fassa- Anteil attrakti-
mittel sehr 

hoch sehr ge-
den der ver Baustile gering gering hoch 

ring 
Gebäu-

Anteil guterhal- relativ relativ de hoch mittel mittel sehrge-
tener Fassaden gering gering ring 

Analysiert man nun die einzelnen Stadttei lzentren nach den dargestellten Struktur
merkmalen. so ist zu erkennen. dass es sich beim Zemrum Favori ten um ein akti\, spezi 
alisiertes „ Bekleidungszentrum·· handelt, in dessen Branchenstruktur sich besonders das 
weitgehende Fehlen des Gastgewerbes - als wichtiger Faktor für den Erlebniseinkauf -
negativ auswirkt. Dieser wird auch durch die geringe Attraktivitfü der Bausubstanz (ge-
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ringer Antei l attraktiver Baustile wie: Gründerzeit mit Fassadenschmuck. Modeme. 
Postmoderne: relativ schlechter Erhaltungszustand der Geb/i udefronten) beeinträchtigt. 
T rotz der Widmung des zentralen Teiles als Fußgüngerzone (allerdings ebenfalls mit 
Gestaltungsmängeln). der Lage in einem bevölkerungsreichen Arbeiterbezirk und des 
guten Anschlusses (U-Bahn) an das öffentl iche Verkehrssystem wirkt sich die Konkur
renz der nicht allzu weit im Süden gelegenen Shopping City Siid immer mehr aus. Hier 
stellt, neben anderen Faktoren. wie etwa der Zugänglichkeit im Individualverkehr. auch 
die Multi funktionalität des Einkaufszentrums im Gegensatz zur Überspezial isierung der 
Geschäftsstraße einen wichtigen Vortei l dar. 

Die M eidlinger Hauptstraße ist w ie das Zentrum Favoriten als sog . . ,Regionalzent
rum" klassifiziert. dessen Anziehungskraft über den eigenen Bezirk hinauswirkt. Sie 
konnte - ebenfalls als Fußgängerzone gestaltet - die Viel falt der Branchenstruktur eher 
bewaren. Dennoch fehlt auch hier die Gastronomie, und der ebenfalls verdrängte Lc
bensmiuelsektor wurde erst kürzlich (in Form von großen SB-M ärkten am Rande der 
Geschäftsstraße) wieder belebt. Z war lässt sich ein wesentlich besserer Erhaltungszu
stand der Gebäude!'romen feststellen, allerdings rehlen auch hier die attrakti ven Bausti le 
wen igstens teil weise. A ls gravierender Faktor in der Konkurrenz mit dem neuen subur
banen Einzelhandel dürfte sich die tei lweise unzureichende Quali tät des Warenangebo
tes erweisen. umso mehr, als sich Teile des äußeren, nahe der Peripherie gelegenen Ein
zugsgebietes in einem sozialen Aufwertungsprozess befinden, und die Gefahr der Ab
wanderung dieser Kunden groß ist. 

Während die beiden „Regionalzentren"' und Fußgängerzonen Favoriten und M eid
ling ihre Positionen wenigstens einigermaßen halten können, sind die im Folgenden 
dargestellten Beispiele von den demographischen und sozioökonomischen Veränderun
gen in ihren Einzugsgebieten sowie von der Konkurrenz der neuen Formen des Einzel
handels stark betroffen. In allen vier Stadttei lzentren war die Einrichtung von Fußgän
gerzonen bisher nicht mögl ich. Die hohe Belastung durch den individuellen Verkehr 
sowie durch Straßenbahnen und Buslinien steht bisher allen diesbezüglichen Bestre

bungen entgegen. 
Das Zentrum Brigiuenau konnte seine Funktion als vollwertiges Bezirkszentrum 

bisher gerade noch einigermaßen bewahren, ebenso die multi funktionale Branchen
struktur. wobei schon in der Vergangenheit der Yerdrängungsdruck nie so groß war. 
dass es zun1 Ersatz des Nahbedarfes und des Gastgewerbes durch Branchen mit höherer 
Flächenproduktivität kommen konnte. Tab. 2 zeigt die unzureichende Gestaltung und 
den schlechten Erhaltungszustand der Geschäftsportale (als deutl iches Indiz fiir die un
zureichende Ertragslage), ebenso den recht desolaten Zustand der Gebäudefronten. U n
ter diesen Umsliinclen verwundert es nicht. dass die Fi l ialunternehmen hier bereits mi t 
deutlich geringerer Intensität vertreten sind, dafür nehmen die Anteile der Leerflächen 
zu. Auch die (mit Ausnahmen) dominante Überlebensstrategie ist zu erkennen: das 
deutl iche Ausweichen auf Bi lligprodukte mit den Angehörigen der sozialen Grund
schichten und den ausländischen Mitbürgern als Z ielpublikum. Dadurch wird aber die 
Abwanderung des bisher igen anspruchsvolleren Klientels in die suburbanen Einkaufs
zentren im Osten von Wien (Donauzentrum mit ca. 60.000 111

2 Verkaufsfläche. Shop-
ping Ci ty Nord mit ca. 40.000 m2) noch zusätzlich beschleunigt. · 
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Die noch stärker vom Verfall betroffenen Stadtteilzentren \Viedner Hauptstraße, 
Lerchenfelder Straße und Reinprechtsdorfer Straße haben ihre ursprüngl iche zentralört
liche Bedeutung bereits verloren und sind heute nur mehr als (kleinere) ,,Bezirkszentren 
dritter Kategorie" klassifiziert. Für die Wiedner Hauptstraße und die Lerchenfelder 
Straße fand dieser Bedeutungsverlust auch in der Branchenstruklllr seinen Nieder
schlag, und zwar sowohl in A nsützen zur subsitutiven Spezialisierung (etwa auf Möbel, 
Heimtextilien oder Bürobedar f) als auch in der Tendenz zur passiven Spezialisierung 
(wodurch etwa die Nahrungsmittelbranche und das Gastgewerbe iibcrdurchschniuliche 
Flächenanteile erreichen). Der hohe Bestand an Leerflächen (ca. 8 bis 9%) 1riig1 wesent
lich zu dieser Entwick lung bei. ebenso die Flucht der Filialbetricbe (tei lweise sogar der 
Banken), die in allen drei Straßen kaum mehr vertreten sind. Auch hier bi ldet die Um
stellung auf Billigprodukte den Ausweg zum (wenigstens vorläufigen) Überleben. was 
besonders für die Reinprechtsdorfer Straße zutrifft und die passive Spezialisierung bis
her verh indert hat. Tab. 2 zeigt auch eindrucksvoll den Verfallszustand von Geschärten 
und Gebfü1den, der - gemeinsam mit der .,Verkehrshölle" in allen drei Zentren - die 
denkbar ungünstigsten Randbed ingungen für eine auch nur ansatzweise Entwicklung 
von „ urbaner" A tmosphäre bildet. 

Insgesamt gesehen zeigt es sich also, dass praktisch alle hier vorgestellten Wiener 
Stadtteilzentren vom \Vandel der Betriebsformen und der Standortstrukturen im Einzel
handel betroffen sind. Maßnahmen zur Verbesserung der Ex istenzchancen der Betriebe 
bzw. zur Verhinderung von weiteren Nachfrageeinbrüchen sind überall erforderlich. 
besonders natlirlich in denjenigen Zentren. die bereits einschneidende negative Verän
derungen in der Branchenstruktur und des Warenangebotes hinnehmen mussten. Diese 
Maßnahmen müssen sich einerseits auf die Fach- und Spezialgeschäfte bzw. auf ihre 
Managementstrategien beziehen (vgl. Abschniu 2), andererseits aber auch auf die 
Schaffung von urbanen Milieus als Voraussetzung für den Erlebniseinkau f. 

4 Erlebniseinkauf und Urbanität 

Im fortgeschrittenen Stadium der Konsumgesellschaft bildet nicht nur die Verfügbarkeit 
über bestimmte Ensembles von Gütern eine w ichtige Einllusskomponente der Lebens
zufriedenheit. sondern im Rahmen der postmodernen .. Ästhetisierung des Alltagsle
bens" (BER?vlANN 1987) erhöhen sich auch die Anforderungen an den Erlebnischarakter 
des Einkaufens. Damit gewinnen die Randbedingungen und Angebote (etwa: Archi tek
tur und Ambiente. Chancen zur Koppelung von Einkaufen mit verschiedenen A kti vitU
tenmustern im Kultur-. Unterhaltungs- und Freizeitbereich) an Bedeutung, die für die 
Produktion von Erlebnissen erforderlich sind. 

Erieb11isei11km1/'t1nd Urba11i1är sind zu wichtigen Begriffen in der Diskussion um die 
StHrkung und Wiederbelebung der innerstädtischen Einkaufsbereiche geworden: 
• Beim Erleb11isei11kmif erfäh rt der Kunde - mehr oder minder intensiv - eine Abfolge 

angenehmer Empfindungen. Diese werden durch verschiedenste Umwelteintlüsse 
stimuliert. Es ist aber nicht möglich. solche Ergebnisse konkret im Vorhinein zu pla-
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planen, man kann nur versuchen. Empfindungen beim Kunden hervorzurufen. die 
den gesamten Einkauf zum Erlebnis machen" (FREHN 1996). 

• Urbanität kann man ebenfalls als Erlebnisinhaltc (Lebensgefühle) betrachten. die 
von einer größeren Anzahl der Stadtbewohner als positiv bewertet werden. Sie ent
stehen als Outputs (an .. Humankapital'·) von stiidtischen Aktivitätenmustern. z. T. 
von beruflichen Tätigkeiten der sozialen . .Schlüsselrolle ... vor allem aber von Akti
vitäten der .. Folgerollen .. , etwa im Freizeit-, kulturellen oder im Einkau fsbereich 
(STEINUACH 1994). Nach dieser Definition kann man also den Erlebniscinkauf als 
einen Teilbef'eich von Urban ität begreifen . Diese stellt ein umfassenderes Konzept 
dar. das alle an die Stadtteilzentren gebundenen Lebensbereiche berücksichtigt. Es 
bildet daher die Basis für die folgenden Überlegungen. 

Diese Überlegungen gehen davon aus. dass die l ntensitiit urbaner Erlebnisse von spezi
fischen Raumstrukturen abhängt. Solche Mi lieus müssen gekennzeichnet sein durch: 
• die Vielfalt und die Dichte sliidtischer Funktionen (besonders aus den Bereichen: 

Einzelhandel, Gastronomie. Unterhaltung. Kultur. persönliche Dienstleistungen): 
• die Viel fa lt und die Eigenschaften (etwa: demograph isch , sozial. kul turell ) der Per

sonen, die entweder direkt kontaktiert oder auch nur passiv beobachtet werden: 
• die Vielfalt und das Design der physischen Umwelt, als Abfolge :isthetischer Ge

samteindrücke, die vom Zusammenwirken verschiedener städtebaul icher und archi
tektonischer Faktoren (wie etwa: Grundrisse. Gebüudeproportionen, Design von 
Fußgängerbereichen, Portal- und Fassadengestaltung u. a.) abhängen; 

• soziale und politische Normen. die Öffentlichkeit schaffen und soziale Integration 
begünstigen. 

Urbane Erlebnisinhalte entstehen also auf der Grundlage eines komplexen und rückge
koppelten Systems. in dem die ,.Erlebniskonsumenten„ gleichzeitig auch eine wesentli
che Rolle bei der Produktion von Urbanität für die übrigen Nachfragergruppen spielen. 
Es sind dies: die für die städtischen Subzentren woh l wichtigsten „vollurbanen Grup
perl'' deren soziales Leben sich fast vollständig im innersWdtischen Bereich abspielt. die 
,.teilurbanen Gruppen" (mit geringerer Bindung an das städtische Milieu, z. B. Tages
pend ler aus dem suburbanen Bereich). die verschiedenen Gruppen auswiirtigen Besu
cher (wirtschaftliche, zentralörtliche Aktivitäten ) sowie - unter Umsliinden auch - die 
Süidtetouristen. 

Neben den Individuen und sozialen Gruppen. die Urbanität konsumieren. gleichzei
tig aber auch als ihre Produzenten auftreten. umfasst der „ Produktionsapparat" von Ur
banität folgende wichtige Elemente: 

Erstens: Grundeinheiten des stiidtischen Lebensraumes. Hierzu ziihlen zum Bei 
spiel Straßenabschnille (mit geschlossener Perspektive). PHitze. Parkanlagen und urer
promenaden, aber auch Restaurants. Cafes. Gesclüiftslokale etc. bilden die Grundzellen 
des städtischen Lebensraumes. In solchen „Behavior Set1ings·' (BARKER 1968) sind 
kombiniert: a) soziale Normen, die öffentliche Milieus konstituieren (z. B. ,,eine Kund
schaft als Verkiiufer bedienen„ bzw ... als Kunde Waren einkau fen .. ), aber auch Chancen 
fiir völlig versachl ichte. unter Umständen aber auch psychologisch sehr differenzierte 
Kontakte schaffen: b) Elemente des Sachsystemes (z. ß . Ausstattung und Design von 
Einzelhanclelsgeschiiften). Ein gutes Beispiel J'lir urbane Behavior Settings gibt 
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SENNEn- ( 1991: 161) mit der Beschreibung seiner bevorzugten Restaurants in der östli
chen Midtown von l\tlanhattan: 

„Diese Restaurants sind fran:.ösisch, aber sie sind nicht eigentlich schick; hier 
1Fird noch mit Bwter. Sc/1111al:. 1111d S0l111e gekocht, die Pmro11s sind korpulente. 
gemiitliche Leute, 1111d die .Si>eisekarte 11·echselt selten. Die Re.1·ta11rm11s liegen i111 
Erdgeschoss \/Oll Neihenhäusem 1111d sind einander in ihrer Ei11ricl1tung sehr 
iihnlich: 1·orbei m, einer Bar im mrderen Teil des Lokals gelangt man in einen 
langgestreckten Rau111, de,, rote, mit Pliisch 1111d Leder be:.oge11e Polsterbiinke 
säu111e11; m, den Wiilulen hii11ge11 ron S011111ags111alem gemalte jiwr:,ösische 
Landschajien in Öl; i111 hinteren Teil des Lokals liegt die enge Kiiche. Es he(ßt. 
Ne11 · York sei ei11e 1111fre1111dlic/1e Stadl. 1111d ich Fe1mute. n1m1 kö11111e jedes dieser 
Resta11rm11.1· :_11111 Beireis daßir a,,ft'ihren. De,, Kellnern - /talienem oder Franzo
se,,, die meist ihre 111i11leren Jahre hi111er sich haben - fehlt jene a411111111emde 
\!ertra11/ichkei1, die der Tourist schätzt. Aher die Resta11ra111s sind ,·oller Leute, 
die a11sc/1eine11d ganz. z,11fi·iede11 dm11 i1 sind. dass 111a11 sie in Ruhe liißl - 111011 sieht 
11iele S1m11111giiste, die allein essen. und Paare, die sich ruhig 111itei11011der 11111er
hal!en ... 

Zweitens: Riiumliche Assoziatio11s11111ster von Behavior Se1ti11gs 1111d „Pfade" als 
Vermittler von Erlelmisi11halte11. Die Eignung eines Innenstadtbereiches als Produkti
onssriitre von urbanen Erlebnissen h;ingt wesentlich von seiner Ausstattung mit ver
schiedenen Funktionstypen von Behavior Settings ab, wobei sowohl gemischt funktio
nale Assoziationsmuster auftreten (etwa die Mengung verschiedener Arten des Einzel
handels, welche die „horizontale Koppelung" ermögl icht). aber auch monof'unktionale 
Strukturen (Kultur- und Unterhal tungsviertel bzw. auch „ spezialisierte" Geschäftsstra
ßen mit dem Vorteil der „vertikalen·' Koppelung). Rein monofunktionale Strukturen 
von Subzentren (etwa „ Bekleidungsviertel" ohne Gastronomie- und Unterhaltungskom
ponente) werden sich aber für die Entstehung vor Urbanitüt eher als hinderlich~erwei 
sen. da hier die wichtigen Synergieeffekte nicht zum Tragen kommen: d. h., die in den 
einzelnen Behavior Settings gewonnenen Erlebnisinhalte summieren sich nicht bloß, 
sondern die Möglichkeiten zur Partizipation an verschiedenen kontrastierenden oder 
einander ergänzenden Gelegenhei ten bewirken ihre zusätzliche Steigenm!!. Diese ku
mulative Zunahme positiver Erlebn isse wird den Besuchern der Z~nlren~ liber Pfade 
vermittelt. Solche Pfade sind Abfolgen von Straßenabschnitten. Plfüzen und Passagen. 
die differenzierte Erlebnisräume bilden und viel fä ltige Muster von Behavior Settings 
erschließen. 

Drittens: 11ktivitäte1111111ster 1111d urbane Netzwerke als rhythmische Phii11ome11e. 
Die von den Pfaden gelenkten Erlebnisse von Urbanitfü können als rhythmische Phä
nomene in Raum und Zeit aufgefasst werden: 
• Bei den verschiedenen Gruppen der stiidtischen Bevölkerung wiederholen sich die 

Aktivitfücn der Schlüsselrolle (Beruf, Studium, HaushaltsführurH! u. a.) in regelmä
ßigen Zyklen mit hoher räumlicher und zeitlicher Fixierung und ~bi lden oft „Schritt
macher" für eine Anzahl vor- und nachgelagerter Tätigkeiten im Einkaufs-, Freizeit
und Kulturbereich, die zum Teil ebenfalls zyklischen Charakter haben, aber auch oft 
auf die spontane Nutzung sWdtischer Gelegenheiten zurückgehen können. A ls Er-
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gcbnissc ihrer mehr oder minder regelhaften räumlichen lntcraktionsmustcr entwi
ckel n sich - t'lir Individuen. aber auch für ganze Lebensstilgruppcn - charakteristi
sche urbane Netzwerke. die über bestimmte Pfade verlaufen und deren Stationen die 
häufiger aufgesuchten Bchavior Settings sind. 

• Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Urbanitfü vor allem dort entstehen. wo sich die 
Netzwerke von voll - oder teilurbanen Gruppen der Bevölkerung: von Städtetouris
ten u. a. überlagern. In den entsprechenden Behavior Senings bzw. auf den sie ver
bindenden Pfaden bestehen die höchsten Erlebnis- und Kontaktpotenziale. 

• Netzwerke und besonders ihre Schnittstellen werden allerdings schwerwiegend ge
stört. wenn einzelne Besuchergruppen besonders dominieren, oder wenn Kapazi
lfüsgrenzen von Behavior Settings erreicht oder überschritten werden. 

Eine wesentliche Voraussetzung zur Stabi lisierung und Au fwertung innersüidtischcr 
Subzentren ist also ihre dauerhafte Einbindung in die urbanen Netzwerke möglichst vie
ler sozialer Gruppen. so dass die Behavior Settings dieser Zentren zu ständigen. immer 
wieder nachgefragten Srationen der raum-zei tlichen Akti vitätenmuster werden. Vor al
lem die Angehörigen der .,vollurbanerf' Bevölkerung. die ihre Schlüsselrollen oft im 
unmittelbaren Umfeld ausüben, kommen hier als primäre Nutzer in Frage. wobei sich 
ihre Bindung um so stärker erweisen wird. je vielfältigere Aktivitäten und Erlebnisin
halte angeboten werden. Angesichts der dargestellten Konkurrenzsituation mit den neu
en suburbanen Formen des Einzelhandels und der Unterhaltung - aber natürlich auch 
mit den bezüglich der .,Produktionsfaktoren" von Urbanität viel mehr begünstigten 
Stadtzentren - müssen hier zusätzliche und neue Schwerpunkte gesetzt werden. Sie 
werden im folgenden Kapitel diskutiert. 

5 Strategien zur Erneuerung der Stadtteilzentren 

5.1 Grundansatz 

Die Ergebnisse unserer Studie (STEtNBi\CH / HILGER 1997) über das Wunsch- und Zu
friedenheitsniveau der Kunden von Wiener Stadtteilzentren sowie über die Gründe der 
Unzufriedenheit jener Bevölkerungsgruppen, die zwar im Einzugsbereich der Zentren 
wohnen . diese aber nicht (mehr) nachfragen, bestfüigen die schon dargelegten Hypothe
se, wonach zwei Grundbedingungen zur Erneuerung von innerstädtischen Geschiifts
zentren erfüllt sein müssen: Die E.ris1enzbedi11g1111gen der Fachgeschi(fk, die immer 
noch die wesentl ichen Elemente des innerstädtischen Handels bilden, bedürfen der Ver
besserung und es sind 11rba11e11 Lebe11sbedi11gu11ge11 zu schaffen, die einen Erlebni sein
kauf ermöglichen. 

Im Hinblick auf Chancen zur Erneuerung von Stadtteilzentren über diese beiden 
strategischen Konzepte lassen sich folgende Erkenntnisse aus der Studie gewinnen: 
• die vorrangige Bedeutung. welche den Grundmerkmalen von Fachgeschäften (wie: 

Qualität der Produkte, freundliches Personal, intensive und f'achkund ige Beratung) 
immer noch beigemessen wird: 
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• die relativ hohen Besuchsfrequenzen der Stammkunden, aber auch 
• die immer noch ausgeprägten Präferenzen der nicht zum Stammkundenkreis zählen-

den „ potenziellen" Nachfrager für den Einkauf in Geschäftsstraßen. 
Sehr deutl ich sind aber auch die wesentlichen negativen Einflussfaktoren geworden, 
welche die Verfallsprozesse beschleunigen, wobei fehlende Planungs- und Gestal
tungsmaßnahmen im Straßenraum oft gravierender beurteilt werden als Mängel in der 
Branchenstruktur oder im Service (siehe den Bei trag ,.Qualitfüsmessung von Stadtteil
zentren" im vorliegenden Band). 

Daher erfordert die Saniernng auch integrierte Strategien. an denen die Verwal
tungs- und Planungsinstitutionen der Stadt, die Dachorganisationen des Handels, Initia
tivgruppen aus den Geschäftsstraßen und Stadtteilzentren sowie die einzelnen Unter
nehmer gleichermaßen beteiligt sein müssen. Wenn auch nur eine der genannten Grup
pen ihre Aufgaben nicht erfüll t. so ist der Erfolg der Erneuerungsstrategien mehr als 
gefährdet. Diese sol lten auf zwei Kategorien von Maßnahmen aufbauen: 
• auf ollge111ei11e11 Maßnahmen. die mehr oder minder in jedem Stadtteilzentrum zur 

Anwendung kommen können. Sie sind einerseits auf die Wirkungsbereiche der 
Handelskammer und der Unternehmer bezogen. andererseits auf die Kompetenzbe
reiche der öffentlichen Verwaltung; 

• auf spe::.iellen Maßnahmen für die einzelnen Geschäftsviertel, die sich aus den indi-
viduellen Gegebenheiten und ,.Entwicklungspotenzialen" ableiten lassen. 

Für beide Maßnahmenkategorien sollte die Grundphilosophie gelten, dass die Konkur
renz mit den suburbanen Formen des Einzelhandels nur dann einigermaßen erfolgreich 
verlaufen kann, wenn es gelingt, die Subzentren wieder mehr im Alltagsleben der Be
völkerung zu verankern. Dazu dienen einmal die Aufwertung der Erlebnisfunktion (so
weit dies die unveränderlichen Rahmenbedingungen zulassen) und die Verbesserung 
des Angebotes im Handel, wobei man sich allerdings darüber im Klaren sein muss, dass 
es viel fach nicht gelingen kann, die Standards der geplanten Einkaufszentren (und auch 
der City) zu erreichen. 

Es müssen daher auch zusätzliche, anderswo nicht so verfügbare Funktionen und 
Aktivitäten entwickelt werden. welche die Bindung der Bevölkerung an ihre Stadtteil
zentren (wieder) verstärken und diese mehr in die .. urbanen" (Aktivitäten-) Netze integ
rieren. Dazu werden im Folgenden die Etablierung neuer Dienste vorgeschlagen - die 
man vielleicht unter dem Begriff „ Lebensorientierung" subsummieren kann - aber etwa 
auch die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze. Im Unterhaltungsbereich sol lte man all
mählich davon abkomrnen. die Attraktionen der großen Einkaufszentren auf niedrige
rem Niveau zu kopieren und noch dazu in relativ einheitlicher Form über mehrere Zent
ren. Ein größeres Ausmaß an Individualität und die Ausfü llung von atlraktiven Nischen 
wäre hier vermutlich erfolgversprechender. Einige Anregungen dazu sind unten ausge
führt. 

Obwohl hier zur San ierung der Stad1teilzentren keine unrealistischen Proj ekte zur 
Diskussion gestellt werden, sind natürlich zum Teil beträchtliche finanzielle Aufwen
dungen erforderlich. besonders von den Städten und den Kammerorganisationen. D iese 
haben allerdings eine gute Rentabilität, da sie in großem Ausmaß zur Sicherung von 
Arbeitsplätzen und Einkommen beitragen. Sie schaffen aber auch neue Vcrdienstmög-
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lichkeiten (etwa durch Standortau fwertung als Voraussetzung für private Investitionen) 
und können eine Verbesserung der Umweltsituation bewi rken (etwa durch Verkehrs
vermeidung). So wäre eine Konzentration öffentlicher M i1tel auf den Schwerpunkt der 
Erneuerung von Stadtteilzentren wohl keine schlechte Anlage. 

5.2 Allgemeine Maßnahmen 

5.2.1 Bestehende Ansätze 

Ein Netzwerk zur Unterstützung der Einzelhandelsbetriebe in den Stadtteilzentren sollte 
zwei wesentliche Teilbereiche umfassen: 
• Organisationsformen, welche die horizontale Organisation der Unternehmen im 

räumlichen Verbund des Stadtleilzentrums (der Geschäftsstraße) begünstigen, sowie 
• Organisationsformen zur Verbesserung der vertikalen Organisation, also Kooperati-

onen innerhalb der Branchen oder Branchengruppen. 
Elemente beider (Teil-) Netzwerke existieren bereits. Basiseinheiten der horizontalen 
Netzwerke sind verschiedene Formen des Zcntrenmanagements, getragen entweder von 
der Stadt (Planung. Wirtschaftsförderung), von privaten Vereinen oder von Gesellschaf
ten mit beschränkter Haftung (Public-Private Partnerships). Gerade fiir die Stadtteil
zentren ergibt sich die Problemsituation, dass ein einhei tliches Stadtmanagement (wie 
es in einer ganzen Anzahl von kleineren und mittleren Städten bereits betrieben wird) 
angesichts der größeren Anzahl und der speziellen Probleme der verschiedenen Ge
sclüiftszentren in der Regel überfordert ist, während für ein spezielles Management (wie 
es in verschiedenen Cities von größeren Agglomerationen bereits eingerichtet ist) oft 
eine genügend große Basis von zur IVfitarbeit bereiten Unternehmen fehlt, ebenso die 
organisatorischen Kapazitfüen und die finanziellen Mittel. 

Daher kam es in Wien zur Etablierung eines „Drei-Ebenen-Modells". dessen Basis 
von den einzelnen Unternehmen gebildet wird. während eine im Wirtschaftsförderungs
institut der Wiener Wirtschaftskammer eingerichtete Servicestelle (plus Organisations
büro mit insgesamt 10 Teammitgliedern) an der Spitze steht. Die wichtigste - mi1tlere -
Ebene umfasst die Geschäftsstraßenvereine (insgesamt 67; hier zeigt sich die Besonder
heit der vielfältigen, historisch gewachsenen, und durch das - ehemals - sehr auf das lo
kale Wohnmilieu bezogenen Einkaufsverhalten der Bevölkerung konservierten Wiener 
Zentrenstruktur). Sie werden von einem/einer ehrenamtlichen Obmann/-frau geleitet. 
Allerdings sind im Durchschnilt nur ca. 30 bis 40% der Betriebe einer Geschäftsstraße 
Vereinsmitglieder (trotz des recht geringen jährlichen Mitgl iedsbeitrages von ca. 4 10 
DM). Die Aktivitäten dieses Netzwerkes sind über die drei Ebenen integriert: 

Erste Ebene: Dachkampagne. Die Dachkampagne stellt eine gemeinsame Werbe
und Informationsplattform in Bezug auf Konsumenten und Unternehmer dar, welche in 
verschiedenen Medienbereichen aktiv wird. Es sind dies zwei Printmedien, die „Er
folgsstraße", eine interne, auf die Wiener Unternehmer ausgerichtete Zeitschrift, die 10 
mal im Jahr in einer Auflage von 65.000 Exemplaren erscheint, sowie das zur Kunden
information dienende Ei11kmif1·.1·1rqfle11-.lo11mal (sieben mal j ährlich. Auflage 200.000 

45 



Stück). In jeder Nummer der Zeitschrift präsentiert sich jeweils eine der Einkaufsstra
ßen, außerdem wird für alle Straßen der Veranstaltungskalender (Feste, Sonderver
kaufsaktionen etc.) publiziert. Weitere wesentliche Bestandteile der Dachkampagne 
si nd auch Werbespots und Jnfonnationen im regionalen Radio sowie die Plakatwer
bung. 

Zweite Ebene: Aktivitäten der Eiukm~fsstrqße11verei11e. Die wichtigste Grundlage 
dazu bilden die sog. Ge111ei11sch<1ftsaktio11e11. Es sind dies einheitliche, von der Service
Stelle der Kammer ausgerichtete Veranstaltungen und Feste , die - in allen beteiligten 
Geschäftsstraßen gleichzeitig - zu bestimmten Terminen des Jahres stallfi1iden (Ostern, 
Muttertag, Schulanfang u. a.), und an denen die Vereine zu günstigen Konditionen teil
nehmen können. Neben diesen Gemeinschaftsaktionen werden von der Service-Stelle 
auch verschiedene Eigenaktivi täten der Vereine stimuliert und gefördert; zum Beispiel 
Werbeaktivitüten. Einkaufsführer, eigene Konsumentenzeitungen, Gutscheinhefte u. a. 
Auch die Kosten für die Konsultationen von l\ilarketingexperten werden übernommen. 

Drifte Ebene: Aktivitäten der ei11ze/11e11 Unternehmen. Auf der unteren Ebene des 
Netzwerkes sollen die einzelnen Unternehmen in den Stadtteilzemrcn selbst aktiv wer
den. Zum Beispiel mit individuellen Aktionen (Eröffnungen, Vernissagen. Sonderver
käufe), über die in den oben genannten Medien berichtet wird. Auch auf der Individual
ebene werden von der Kammer teils kostenlose (Quick-Check zur Attraktivitätssteige
rung des Geschäfts), teils zu günstigen Konditionen gewährte Beratungspakete zur 
Verfügung gestellt. 

Die vertikale Integration der Einzelhandelsbetriebe nach Branchen und Branchen
gruppen erfolgt über die (Handels-)Wirtschaftskammer mit ihren Gremien und Fachre
feraten. Es kann aber auch ein städtisches Amt (z. B. Amt für Wirtschaftsförderung) 
diese Funktion übernehmen. Ziel ist es, den Unternehmen durch ein umfassendendes 
Angebot an branchenimernen und branchenübergreifenden Beratungs-, Informations
und Ausbildungsprogrammen Hilfestellung zu leisten. 

In Wien wird dieses Aufgabenfeld der vertikalen Organisation hauptsächlich von 
der Sektion Handel der Wirtschaftskammer mit ihren insgesamt 55 Landesgremien 
(Vertretungen der Einzelhandelsbranchen) und Fachreferaten (z. B. Fachreferat für 
Wirtschal'Lspolitik, Verkehrspolitik und Außenwirtschaft) wahrgenommen. In jiingster 
Zeit hat man auch zusätzlich dem wachsenden Bedarf nach Kooperationen Rechnung 
getragen, und zwar mit der Gründung der Service-Einrichtung „Pool", die Unterneh
menskooperationen in Bereichen wie Einkauf, Lagerhaltung, EDV, \Verbung oder Ab
satz durch Kontaktvennittlung und Beratung fördert. 

Am Beispiel von Wien zeigt sich recht deutlich, dass eine erfolgversprechende Un
terstiitzung des Einzelhandels und der Dienstleistungsbranche in den großstädtischen 
Subzentren auf verschiedenen Orga11isatio11sebe11e11 (sowohl zentren- als auch bran
chenspezifisch) autbauen muss und dabei verschiedene Netzwerke integrieren sollte. 

T rotz allem konnte allerdings bisher der Verfall der Stadtteilzentren höchstens an
satzweise aufgefangen werden, wie ja auch die Ausf'lihrungen in Anschnitt 3.3 zeigen. 
Die Attraktivitfü der neuen Betriebsformen und der Standorte des suburbanen Einzel
handels erscheint derzeit einfach zu groß. Zudem wird die Attraktivität durch straffe 
und effektive Formen des Managements und der Organisation des suburbanen Einzel-
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handcls (hinter denen die umfangreichen finanziellen und personellen Ressourcen von 
national oder imernational agierenden Großunternehmen stehen) immer noch weiter er
höht. 

Dem haben die Stadlleilzentren als Konglomerate aus einer großen Zahl von Einzel
unternehmen mit teilweise divergierenden Interessen (bei einem hohen Anteil an „Trill
brellfahrern"), oft unzureichenden unternehmerischen Qualifikationen. meist beschei
denen finanziellen Mitteln, in der Regel wenig altraktiven Bedingungen im Geschäfts
umfeld u. a. wenig entgegenwsetzen - trotz der dargestellten, oft engagierten Versuche 
zur Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen. Daher bildet der Ausbau der darge
stellten Netzwerkstrukturen mehr oder minder die einzige Chance. dem fortschreitenden 
Verfall der Stadlleilzentren entgegenzuwirken. Aber auch dies wird nur einigermaßen 
wirksam sein, wenn es gleichzeitig zur Verbesserung der Instrumente zur Steuerung des 
großflächigen peripheren Einzelhandels kommt. 

5.2.2 Zukünftige Strukturen der horizontalen Integration 

Tn dem oben dargestellten .,Drei-Ebenen-Modell" der horizontalen Integration von 
Stadlteilzentren stellt die mittlere Ebene wohl die entscheidende Schwachstelle dar. 
Trotz des Engagemenls vieler Mitglieder (besonders der Obmänner und Obfraucn) sind 
Vereine nicht dazu in der Lage, Managementleistungen zu erbringen, die den komple
xen Anforderungen der Integration eines größeren Geschäftsbereiches entsprechen. Da
zu fehlt es vor allem an der notwendigen Arbeitszeit. welche von den leitenden Ver
einsmitgliedern, die ja ihre eigenen Einzelhandelsunternehmen zu leiten haben, kaum 
aufzubringen ist. Natiirlich werden in der Regel auch das notwendige Fachwissen (et
wa: Bau- und Planungsrecht oder Förderungs- und Unterstützungsmöglichkei ten) und 
die erforderlichen persönlichen Kontakte (Politik. Interessensvertretungen. Presse u. a.) 
höchstens rudimentär entwickelt sein. Diese Defizite können auch von einem zentralen 
Stadtmanagement (oder wie in Wien von der Servicestelle der Kammer) höchstens tei l
weise behoben werden, da sich ja das Betreuungsfeld über eine größere Zahl von Stadt
teilzentren (in Wien sogar 67 Geschäftsstraßen) erstreckt. 

Daher müssten zur Stärkung der mittleren Ebene die entscheidenden Aktivitäten von 
hauptberuflichen Geschäftstraßenmanagern ausgehen, wobei Vereinsfunktionären eher 
nur unterstützende Aufgaben zukommen. Wird die Funktion von der Stadt übernom
men. so dürfen die verantwortl ichen Beamten nicht wesentlich auch in anderen Aufga
benbereichen tätig sein, sie müssten auch über eine entsprechende Dienststelle im Zent
rum verfügen. Die geringsten Probleme werden sich wohl dann ergeben, wenn es be
reits zur Errichtung einer GmbH gekommen ist, deren Leitung die zentralen 
Managementfunktionen auszuüben hat. Solche Konstruktionen sind aber - wie schon 
oben dargestellt - nur für größere Subzentren realistisch. 

Für kleinere Stadtteilzentren könnte man - vor allem wenn entsprechende finanzielle 
Zuschüsse von „oben" (Stadt, Handelskammer) zur Verfügung stehen - die Installation 
eines gemeinsamen Managementteams für zwei oder drei Zentren überlegen. Besonders 
in diesem Fall wäre es sinnvoll, eine gemeinsame und übergeordnete Organisationsebe-
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ne (Stadtmanagement. zentrale Servicestelle wie in Wien) beizubehalten oder sogar neu 
einzurichten. die dann Koordinationsfunktionen bezüglich der einzelnen Management
teams übernehmen könnte. oder auch generell relevante Teilaufgaben. Dazu zählen et
wa: die Herausgabe von speziellen Zeitschriften für Kunden oder Unternehmer (wie das 
in Wien derzeit schon der Fall ist): die ,.Produktion" von Veranstaltungsmodulen (an 
Stelle von identen und komplett ausgerichteten Gemeinschaftsaktionen, die nur wenig 
zur Profilierung der einzelnen Zentren beitragen), welche von den Zentrenmanagern in 
verschiedenen Kombinationsformen übernommen werden können; Vermittlungsfunkti
on f'iir Straßenmusiker, -künstler etc. sowie der Aufbau von „kulturellen Netzwerken'' 
aus Museen, Institutionen (etwa Festspielen). Vereinen. Theatern, Schulen (Schauspiel, 
Musik, angewandte Kunst etc.) und anderen relevanten Einrichtungen. Ziel sollte die 
Belebung der Veranstaltungsszene in den Stadtteilzentren sein. 

Da die erfolgreiche Wiederbelebung von Geschäftsbereichen entscheidend vom Zu
sammenwirken aller Akteure abhängt (vor allem können die vielen individuellen Prob
lemsituationen am Einfachsten durch Konsensfindung und Koordination „vor Ort" ge
löst werden), wäre es anzustreben, dass die Teams des Zentrenmanagements mit den 
dezentralen Einrichtungen der Stadl (Bezirksverwaltung, Betreuung von Sanierungsge
bieten etc.) bzw. mit den Anlaufstellen der Initiativen und Vereinen der Bürger in mög
lichst engem räumlichen Verbund untergebracht sind. 

Zur Beschreibung der Aufgabenfelder des Zentrenmanagements kann man von den 
entsprechenden Konzepten für das Stadt- oder Citymarketing ausgehen (MERZ 1999, 
MEYER / KfflTISCH 1995): Demnach wären vom Managemem Strategien zur konse
quenten Ausrichtung der Stadueilzentren auf die Bedürfnisse der tatsächlichen bzw. der 
potenziellen Nachfrager zu verfolgen sowie zur gezielten Kommunikation unter den 
Anbietern. Vom Management ist also in Zusammenarbeit mit den im Zentrum tätigen 
privaten Akteuren sowie mit den Vertretern der öffentlichen Verwallllng bzw. der Inte
ressenverbände ein längerfristiges Führungs- und Handlungskonzept zu erstellen, das 
sowohl nach innen orientiert ist (Einflussnahme auf die Entscheidungsprozesse und 
Koordination von Maßnahmen, welche die Entwicklung der Zentren bestimmen), aber 
natürlich besonders auf eine entsprechende Außenwirkung abzielt (Vermittlung der 
Vorzüge der Zentren nach außen). 

Zu diesen Aufgaben des Innen- und Außenmarketings zählen vor allem: 
• Einrichtung der Basisorganisation: (,,Hausordnung" eines Geschäftszentrums; 

ScHtvlALEN 1988): gemeinsame Öffnungszeiten, vor allem verkaufsoffene Abende 
und Samstage; Veranstaltungskalender mit gemeinsamen (mehrere Stadtteilzentren) 
oder individuellen Veranstaltungen, Festen etc.: ,,laufende Aktivitäten'· wie Stra
ßenmusik und Straßenkunst (eventuell in Kontakt mit der zentralen Servicestelle, 
siehe oben): Beteiligung an den kulturellen Netzwerken: Einrichtung und Organisa
tion von Arbeits- und Projektgruppen (mit Vereinsmitgliedern und ,.auswärtigen" 
Experten), sonstige Informations- und Kommunikationsptlege (,.Unternehmer
stammtische·'. gemeinsame Exkursionen und Ausfüige etc.) 

• Marktbeobachtung: Nachfragestrukturen: regelmäßige Passantcnzählungen und 
Kundenbefragungen (Wunsch- und Zuf'riedenheitsniveaus, Kaufverhalten, Kauf
kraft, aktionsräumliches Verhalten. ,,urbane Netzwerke" der Kunden); Angebots-
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Strukturen: Erhebung des Leerbestandes an Lokalen, Beobachtung von Änderungen 
in der Branchenstruktur, Informationen über Verkaufs-. Übergabe-. Neugründungs
absichten etc., Bewertung der Fassaden-, Portal- und Auslagengestaltung 

• Konzepte l'lir das Außen- und Tnnenmarketing: Organisation (private Beratungslir
men. lokale Unternehmer, Hausbesitzer und Hausverwaltungen, Bürgervertreter u. 
a.) und Mitarbeit an einem Marketingkonzept (z. B. Moderation, Konsensfindung), 
wesentliche Beteiligung an der Implementierung der Maßnahmen dieses Konzeptes, 
z. B. in den Bereichen Werbung (Medien-, Direkt-, Datenbasenmailing). gemeinsa
me Verkaufsförderung (Preisstrategien, Kundenkarten. Happy Hour u. a.), besonde
re Formen der Absatzpoli tik (z. B. Shop-in-Shop-Konzepte), Organisation von Ver
anstaltungen 

• Grundlagen zur Strukturverbesserung: gemeinsam mit zentralen und lokalen Orga
nen der Stadt, der Kammern etc.: Erstellung von Strukturplänen zum Abbau von De
fiziten in der Branchenstruktur und bezüglich der Gestaltung von Portalen und 
Hausfassaden, Aktivi täten zur Betriebsgründung und Unternehmensförderung, Initi
ierung notwendiger Bauma[\nahmen bei Hauseigentümern und Hausverwaltungen 
(Förderungsmöglichkeiten), Vermittlung bei Neuvermietungen von Lokalen zu 
leistbaren Branchenmieten. Vertretung der lokalen lmeressen bei der Um- und Neu
gestaltung von Fußgänger- und verkehrsberuhigten Bereichen (hier müsste u. a. auf 
die Realisierung der „visuellen ldentilfü" von Geschäftszentren hingewirkt werden. 
die auch im Marketingkonzept emsprechende Berücksichtigung finden sollte), Ent
wicklung von Warenaufbewahrungssystemen (in den Zentren) und eines Transport
services (von den Zentren zu den Wohnungen der Kunden), Mitarbeit bei der Kon
zeption von Maßnahmen bezüglich des fließenden und ruhenden Verkehrs 

• Unternehmerservice: Vermittlung von Hil feleistungen in den Bereichen: Kreditwe
sen. Förderung, Standortberat.ung, Betriebs-Coaching, Kooperationen etc.: Kontakte 
mit den Netzwerken der vertikalen Integration (siehe unten). 

Zu allen diesen hier exemplarisch skizzierten Aufgabenbereichen des l'v[anagements von 
Stadtteilzentren sollte aber noch eine spezielle Funktion hinzukommen, welche viel
leicht besonders dazu beitragen kann, die At1rak1ivitätsvorspriinge des suburbanen Ein
zelhandels wenigstens in Ansätzen zu kompensieren. 

5.2.3 Bürgerzentren als wiederentdeckte Lebensmittelpunkte der Bevölkerung 

Hier soll die in Abschnitt 5.1 schon angesprochene „Grundphilosophie" besonders zum 
Tragen kommen, dass die Stadtteilzentren wieder im Alltagsleben der Bevölkerung zu 
verankern sind und mehr in den tvlittelpunkt der „urbanen·' (Interaktions-) Netze der 
Einwohner rücken. In diesem Sinne sollte das Zentrenmarketing vor allem darauf aus
gerichtet sein, dass der traditionelle Standortfaktor .,Fachkompetenz" wieder aufgewer
tet und weiterentwickelt wird. Dazu könnte - wenigstens in den größeren Geschäftsbe
reichen - vor allem die Einrichtung eines ,.Straßen" - oder "Bürgerzentrums'· dienen. 
das vom l\1[anagemenueam zu organisieren und vielleicht auch zu betreuen wäre. Hier 
sollte dem zunehmenden Bedarf der Bevölkerung an Schulung und Produktinformation 
entsprochen werden, etwa durch Veranstaltungen, welche in die komplexen Technolo-
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gien von Geräten der Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik. von Haushaltsge
rfüen etc. einführen. aber auch neue Modetrends. touristische Produkte usw. vorstellen. 
All <lies könnte vorwiegend am spfüen Nachmittag oder am frühen Abend vor allem von 
den Kautleuten und ihrem Fachpersonal priisentiert werden. vielleicht etwas umrahmt 
von Unterhaltung und Gastronomie. auf alle Fälle aber mit der Möglichkeit zu individu
eller Beratung am Ende der Veranstaltung oder nach Absprache. Bei allen Risiken. die 
hier natürl ich gegeben sind (besonders: Inanspruchnahme der Beratungsleistungen und 
Kauf in den Fachmärkten ohne entsprechendem Service). ist es doch relativ 
wahrscheinl ich, dass solche „Bürgerzentren·· wesentlich zur Vcrsliirkung des 
.,Bindungsgrades„ von tatsächlichen und potenziellen Kunden an das Stadtteilzentrum 
beitragen würden. Ein abwechslungsreiches Programn1. etwa auch in Kooperation mit 
den „kulturellen Netzwerken" sowie mit Tourismusverbänden oder Agrarregionen. die 
hier Gelegenheit erh;ilten. ihre Produkte zu priisentieren, wäre flir den Erfolg wohl 
l'ördcrl ich. 

Ohne Zwcircl würde sich die Bindung der Bewohner von Stadueilen an ihre Zentren 
noch verstärken, wenn die .,Blirgerzentren" nicht nur auf die dargestellte Funktion zur 
Stützung des lokalen Einzelhandels beschränkt bleiben. Sie können durch weitere, in
tegrierte und dezentrale Aufgaben ergänzt werden. die von der Stadt und sonstigen öf
fentlichen Einrichtungen bzw. von Interessensverbiinden getragen werden: Bürgerin 
formation. Schul- und (künftig immer wichtiger) Umschulungs- bzw. V·lciterbildungs
beratung sowie auch (angesichts des immer dringender werdenden Zwanges zur 
Eigeninitiative ebenfalls sehr bedeutend) Renten- und Pensionsberatung. Weitere Auf
gabenbereiche zur Erweiterung des Angebotes der ,,Bürgerzentren" wären zum Beispiel 
aber auch Konsumentenschutz bzw. (vom Handel unabhängige) Konsumenten- oder 
Ernährungsberatung. 

Telehäuser stellen weitere Einrichtungen dar, die man auf privatwirtschaftlicher B;i
sis. aber mit öffentlicher Unterstützung in den Subzentren lokal isieren könnte. Zum 
Beispiel empfiehlt der bayerische „Themenarbeitskreis für Telearbeit und virtuelle Un
ternehmen·' (Bayerische Staatskanzlei 1995) diese Einrichtungen nicht nur für periphere 
Regionen, sondern auch für die städtischen Agglomerationen, wo sie u. U. dazu beitra
gen, das (Wirtschafts- und Pendel-) Verkehrsaufkommen zu reduzieren. Für die Ge
sclüiftszentren könnten sie als multifunktionale Einrichtungen wirksam werden und so 
zur Konzentration verschiedener Nachfragcrgruppcn beitragen: Sie bieten hochwertige 
Arbeitsplätze für dezentral isierte größere Unternehmen. aber auch für selbständige 
Kleinunternehmer. Schulungs-. Fortbildungs- und Freizeitmöglichkeiten besonders für 
junge Bevölkerungsgruppen. die auch als Einzelhandelskunden interessant sind, und -
last but not least - Ansatzmöglichkeiten für die Unternehmer des lokalen Einzelhandels 
zum Einstieg in EDV-gestlitzte Managementmethoden. 

5.2.4 Zukünftige Strukturen der vertikalen Integration 

Die bestehenden Strukturen der vertikalen Netzwerke (zur Unterstützung der Unter
nehmen von Branchen oder Branchengruppen), die hauptsiichlich von den Handels
(Wirtschafts-) kammern bzw. auch von wirtschaftsfördernden Institutionen der öffentli-
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chen Hand organisiert werden. sind besonders aus den folgenden Gründen oft nicht sehr 
effektiv: 
• wegen des manchmal relativ hohen Spezialisierungsgradcs der Gremien auf Bran

chen (= Sortimentsbereiche). wodurch breitere Angebotsspektren keine entspre
chende Berücksichtigung finden: 

• wegen der fehlenden Nähe zu den Nachfragern, d. h. die verschiedenen Dienste 
(Vorträge. Seminare. Beratungen) werden in der Regel nur an zentraler Stelle veran
staltet. den Unternehmen aber nicht „vor O,r angeboten. Sie gehen an einer Viel
zahl der Angehörigen der verschiedenen Zielgruppen vorbei. und nur eine relativ 
geringere Zahl von besonders aktiven Unternehmern fragen sie wirklich nach. oft 
auch gerade diejenigen. welche die Hilfestellungen gar nicht am Dringendsten benö
tigen. Eine nicht unbedeutende Rolle spielen hier auch die langen Öffnungszeiten 
am Abend. die es den Unternehmern und ihren Angestellten oft nahezu unmöglich 
machen, nach Ladenschluss mehr oder minder regelmäßig verschiedene Veranstal
tungen an unterschiedlichen und oft entfernten Standorten zu besuchen. 

Daher sollte man auch über eine teilweise Neustrukturierung der vertikalen Netze und 
besonders über ihre größere .. Benutzernähe" nachdenken. Ohne größere Änderungen in 
den Organisationsstrukturen wiirc vielleicht die Einrichtung eines i11tegrier1e11 Bra11-
c/1e11111011age111e11ts möglich: in Form von Beratungsteams. die sich zusammensetzen a) 
aus Experten. die mit den branchen- oder sortimentsspezifischen Problemen vertraut 
sind, und b) aus Experten für nicht unmittelbar branchcnbczogcne Problembereiche 
(wie etwa Miet- oder Steuerrecht). Diese Teams könnten: 
• an zentralen Standorten gemeinsame Beratungsfunktionen erfüllen (Prinzip des 

.. One Stop Business Information Centers'"); 
• Beratungen, Vorträge. Seminare vor Ort veranstalten. bei genügender Nachfrage in 

den Geschäftsbereichen selbst (etwa in den einzurichtenden .. Bürgerzentren") oder 
auf geeigneten Standorten rür Nachfrager aus verschiedenen umliegenden Stadtteil
zentren ; 

• einzelne Unternehmer oder Gruppen von (z. B. kooperationswilligen) Unternehmern 
individuell betreuen. wobei natlirlich die Zusammensetzung der Beratungs- oder 
Schulungsgruppe entsprechend der jeweiligen Problemsituation variiert. 

Wichtigste Ziele eines solchen i11tegrier1e11 1111d 1110/Jile11 Branchenmanagements wiiren 
die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Einzelhandelsunternehmen gegenüber 
den neuen Betriebsformen und Filialkeuen vor allem durch: 
• Informationssysteme (z. B. über Innovationen im Produkt-. Marketing-. Distributi

onsbereich etc., Schaffung von „lnformationsol igopolen··: T IETZ 1992) sowohl her
kömmlicher Art, aber auch EDV-gesteuert als Basis für: wissensorientierte Betriebs
führung, Datenbasemarketing. Kundenintegration etc.: 

• innovative Konzepte für die Warenpräsentation und das Layout der Geschärte: 
• intensive Werbung in ausgewählten tvleclien für Branchen oder Branchengruppen 

(als Ergänzung zur Geschiiftsstraßenwerbung): 
• personalbezogene Konzepte: Schulung. Motivation. rvl itarbeiterbeteiligung, 

Fachpersonalverrnittlung: 
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• Kooperationssysteme: gemeinsame Angebotsformen von kundenorientierten 
Leistungs- und Faktorenbündeln (etwa Servicefunktionen und zusätzl iche Dienst
leistungen), gemeinsame Beschaffungssysteme (Lean Retailing) und Absatzsysteme 
(Lean Distribution) etc. 

• Investitionsberatung auf der Informationsbasis einer zentralen Datenbank mit Anga
ben über verfügbare Geschäftslokale. Standortvor- und Standortnachteile für U nter
nehmen mit bestimmter Branchenausrichtung, Förderungsmöglichkeiten etc. 

• Managementhil fen: bei Neuerrichtung, Betriebsübergabe. in Krisenfällen etc. 
Mnnche der hier genannten Dienste und Serviceeinrichtungen werden z. T. auch ge
genwärtig mehr oder 1ninder intensiv angeboten, freilich kaum in der hier vorgeschla
genen integrierten und mobi len Form. Bewährte bisherige Finanzierungskonditionen f'lir 
die nachfragenden Unternehmen ( in Wien: kostenloser Einstieg und mögl ichst moderate 
Folgekosten) könnte man eventuell beibehalten. frei lich dürften die für die hier vorge
schlagenen Modi fikationen erforderl ichen Personal- und Sachkosten deutlich höher lie
gen. 

Für besondere Investitions- und Managementhilfen, welche Schlüsselfunktionen im 
Angebot der Stadttei lzentren betreffen, könnte vielleicht zusätzlich ein klei nes Team als 
Investitionsagentur geschaffen werden, etwa auch mit wichtiger Stimme bei der Verga
be von Mitteln der öffentl ichen Förderung (Risikokapitalfonds. Kapitalbeteiligungsge
sellschaft u. a.) und Mitentscheidung beim Ankauf von Schliisselgrundstücken und -
gebäuden durch die öffentl iche Hand. Ein wichtiger Einsatzbereich dieser Institution 
könnte z. B. eine „ Gastronomieinitiative" sein. zum Autbau entsprechender Angebote 
und zur Beseitigung der von den Kunden als gravierend empfundenen Defizite. 

5.2.5 Wirkungsbereich der Stadtplanung 

Auf die Verwaltungsbereiche der Großstädte soll an dieser Stelle nicht näher eingegan
gen werden. Es müssen vor allem die M aßnahmen zur Vereinfachung und zeitlichen 
Verkürzung der verschiedenen Antrags- und Genehmigungsverfahren für Aktivitäten in 
Handel, Dienstleistungen und Gewerbe intensiviert werden. Auch hier sollte man dem 
Prinzip des ,.One Stop Penni t Office„ möglichst nahe kommen. 

Nach der Konzentration auf Stadterweiterung und Stadterneuerung wiire im Pla
nungsbereich ein neuer organisatorischer Schwerpunkt zu schaffen, eine ,.Initiativgrup
pe Stadttei lzentren··. in deren Rahmen die Aktivitäten aller betroffenen 
Planungsabteilungen zu bündeln sind: 
• im übergeordneten Bereich (Planungs- und Baudirektion. Koordinationsbliros etc.) 
• im sektoralen Bereich (Stadtentwicklung, Flächcnnutzungs- und Bebauungsplanung, 

Straßenbau, Verkehrsbetriebe, Gartenamt etc.) 
• im dezentralen Bereich (Verwaltungen der Stadtbezirke, Gebietsbetreuungen der 

Stadtsanierung etc.) 
• Vertreter der diversen Fonds. zur Wirtschaftsförderung, Baulandbeschaffung, Sanie

rung etc. 
Wesentlicher Output einer solchen Initiativgruppe wären Entwicklungs- und Gestal
tungskonzepte für die Stadttei lzentren sowie die entsprechenden Finanzierungsgrundla-
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gen und zeitlichen Ablaufpliine der erforderlichen baulichen Maßnahmen. In den Ges
taltungskonzepten müsste man berücksichtigen: 
• Die bisher sogar in den Fußgiingcrzonen oft zu sehr vernachlässigte Schaffung einer 

angenehmen Einkaufsatmosphäre als zentraler .,Produktionsfaktor„ für Urbanität 
und Erlebniseinkauf (vgl. Abschn itt 4): Pflasterung. Beleuchtung. Begrünung. Fas
saden und Portalgestaltung. Verkehrsberuhigung etc. werden von praktisch allen 
Kundenschichten als wesentliche Kriterien für den Besuch in den Zentren gesehen ( 
STEINBACH/ HILGER 1997). \Veiter sollte man versuchen, M indeststandards für den 
rnhenden Indi vidualverkehr (Garagen. Parkkonzepte. vielleicht hin bis zum geblih
renfreien Parken für Einkaufszwecke) zu wahren. die - wie das Wiener Beispiel 
zeigt - vor allem das Nachfrageverhalten von potenziellen Kunden beein flussen. 
Wirklich befriedigende Lösungen sind hier aber oft noch schwieriger zu erzielen. 
wenn nicht überhaupt unmöglich. 

• Die Konzepte sollten - entsprechend der dargestell ten „ Planungsphi losophie .. - dazu 
beitragen. die Geschäftsbereiche wieder zu .,Lebenszentren·· der Bevölkerung zu 
machen. Neben den bereits oben (Abschnitt 5.2.3) angesprochenen zusfüzlichen 
Dienstleistungsfunktionen, die auch auf Initiative der Stadt angesiedelt werden sol
len. kann die Planung (z. 8. über die Festlegungen der Flächennutzung) zur Schaf
fung von zusätzl ichen Büro- und gewerblichen Arbeitsplätzen beitragen (welche die 
Zcntrenfunktionen - direkt und indi rekt - durch zusfüzlichc Nachfrager stärken). 

• Als übergeordneter Bezugsrahmen für die Entwicklungs- und Gestaltungskonzepte 
der einzelnen Subzentren wiire von der Initiativgruppe auch ein gesamtstädtisches 
Zentrenkonzept zu entwickeln, in das auch andere fachspezifische Einzelkonzepte 
(wie: Wohnungsmarkt. Freizeit-. Kultureinrichtungen) eingebunden werden, und 
das vor allem auch einer interkommunalen Abstimmung bedarf(= regionales Kon
zept mit den benachbarten Städten und Gemeinden. in das auch der suburbane Ein
zelhandel eingebunden ist). Umfassende Entwicklungsszenarien, welche in die Auf
stellung eines Masterplanes münden. sollten das Zentrenkonzept ergänzen (vgl. dazu 
beispielsweise die Ergebnisse des Forschungsfeldes „Zentren·' im Rahmen der 
Projekte zum „Expcrimcntiellen Wohnungs- und Städtebau„ des Bundesamtes für 
Bauwesen und Raumordnung). 

5.3 Spezielle MaHnahmen 

In jedem Planungsfall müssen die hier skizzierten allgemeinen Maßnahmenbündel noch 
durch individuelle Maßnahmen und Konzepte ergiinzt werden, die sich aus den beson
deren Strukturmerkmalen und speziellen Problemlagen des Subzentrums ergeben. A ls 
Beispiele fli r derartige, höchstens ansatzweise übertragbare Konzepte dienen zwei der 
Wiener Subzentren. deren charakteristische Strukturmerkmale schon in Abschnitt 3.3 
vorgestellt wurden (STEINUACH / HILGER 1997): das große Stadtteilzentrum von Favori
ten, in der slidlichen Kernstadt nicht allzu weit von dem suburbanen Großeinkaufsbe
reich der Shopping City Süd gelegen, sowie die Reinprechtsdorfcr Straße, als kleines 
Bezirkszentrum. das - w ie oben dargestellt - ganz besonders unter den Verfollsprozes-
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sen leidet. Es kommen aber hier jeweils nur die wichtigsten Maßnahmen zur Sprache 
(wobei auch nicht mehr auf die Trägerschaft von Stadtplanung. Handelskammer und 
sonstiger \Virtschaftsförderung. Zentrenmanagement usw. eingegangen wird). N icht be
rücksichtigt sind auch solche Verbesserungs- und GestallungsvorschHige. zu deren Ver
ständnis umfassendere Kenntnisse der lokalen Situation erforderlich sind. 

5.3.1 Zentrum Favoriten 

Die wichtigsten Probleme des in der südlichen Wiener Kernstadt gelegenen großen 
Stadttei lzentrums (siehe Karte l) l iegen im Gestaltungsbereich, in der etwas zu einseiti 
gen Branchenstruktur und in nicht optimalen Voraussetzungen für den Erlebniseinkauf 
in Verbindung mit Gastronomie, (Abend-) Unterhaltung und Kultur. Vordringlich ist 
die Neugestaltung der antiquierten Fußgängerzone mit attraktiver Ptlasterung und Be
leuchtung. mehr Begrünung und deutl icher Zurücknahme der .. Möbilierung·· mit Vitri
nen und K iosken. Zu den besonders wichtigen l\i[aßnahmen zählen auch: 
• eine intensive Fassadenaktion. wobei nicht nur der schlechte Erhaltungszustand der 

Gebäudefassaden zu verbessern wäre, sondern vor allem auch ihre äußerst unattrak
tive Gestaltung: 

• wenigstens partielle Überdachungsmaßnahmen durch Vordächer an Gebäuden so
wie durch freistehende Konstruktionen. die den Kunden einen gewissen Witterungs
schutz bieten; 

• besondere Maßnahmen für den Winterbetrieb nach dem Vorbild der skand inavi 
schen oder kanadischen „Winter Cities·', vor allem durch ein System von noch 111ehr 
geschützten und eventuell sogar etwas beheizten Wiirmezonen ( .. Hot Spots'') mit 
Möglichkei ten zur Kommun ikation und zum Konsum sowie auch mit interessanten 
,,Bl ickfängen" (z. B. Miniausstellungen, besonders attraktive Auslagen. Straßen
kunst). 

Ein an den Fußgängerbereich unmittelbar anschließender Markt wird kaum als beson
ders allrakti ver Standortfaktor genutzt. Hier wäre eine einheitlichere moderne Gestal
tung der älteren und unallraktiven !Vlarktsüinde anzustreben, weiteres: Au flockerung 
ihrer zu dichten Anordnung, teilweise Überdachung, sparsa111e Begrünung, Fassaden
gestaltung der Gebäudeu111rahmung, Rückfühmng der Angebotsstruktur auf einen rei
nen Lebensmittelmarkt, an der Vorderfront zur Fußgängerzone Einrichtung eines .. Gast
ronomiebereiches" mit Steh- und Si tzbars (,.Hot Spots''). Jmbissstfü1dc im ansprechen
den Design. aber nicht zu exklusiv. Damit allein lassen sich die Defizite im 
Gastgewerbe allerdings noch nicht beheben. Weitere entsprechende Angebotserweite
rungen (so schwierig das auch sein mag) sollten angestrebt werden (über Förderung und 
Geschäftsstraßenmanagement), vor allem aber im Fußgängerbcreich selbst und weniger 
in den Seitengassen, wo sich die Passanten kaum mehr konzentrieren. 

t\tl it dem Ausbau des Gastgewerbes wäre eine Voraussetzung für den Abend-. Sa111s
tag-, Sonntag- und Feiertagbetrieb erfüllt. Dazu müsste das Zentrenmanage111ent eine 
spezifische „Festku ltur'' entwickeln (in einer „Bekleidungsstraße" vielleicht mit einem 
ausgeprägten l\ilodeschwerpunkt). wobei 111an die derzeit abgehaltenen Straßenfeste (de
ren Ausrichtung nicht in ein hochrangiges Einkaufszcntru111 passt) aufgeben sollte. Eine 
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weitere wichtige Voraussetzung für den Erlebniseinkauf - nämlich kulturelle Einrich
tungen - fehlt in diesem bedeutenden Stadttei lzentrum ebenfalls völlig. Versucht man 
sich an den Bedürfnissen der Bevölkerung im Einzugsbereich zu orientieren, so könnte 
Hingerl'ristig eventuell an die Einrichtung eines Fernseh- und Medienmuseums (mit öf
fentlicher V ideothek. Vorbilder: New York. das Pariser Centre Pompidou oder das neue 
Zentrum am Potsdamer Platz in Berlin) gedacht werden. 

Bezüglich des auf den Bekleidungssektor teilspezialisierten Branchenspektrums 
werden von den Kunden - abgesehen von Gastgewerbe - Korrekturen gewünscht, die 
sich vor allem auf die Randsortimente der Bekleidung (Wäsche, Strümpfe, Schmuck, 
Uhren) beziehen. Die etwas kaufkräftigeren Gruppen der Stammkunden bewerten .,kri
tische" t\ilerkmale des Handelsangebotes mehr oder minder negativ. vor al lem „freund
liches Personal'· .. ,fachkundige Beratung'·, ,,exklusives Lebensmittelangebor·. ,.exklusi 
ve Fachgeschäfte". Hier sind entsprechende Verbesserungen besonders gefordert. 

Schließlich ist auch noch das für ein großes Stadneilzentrum bemerkenswerte Defi
zi t an Arbeitsplätzen (etwa: moderne produktionsorientierte Dienstleistungen) 
festzuhal ten. Seine Behebung durch entsprechende Anreize wäre ein dringendes 
Anliegen an eine integrierte Zentrenpol itik der Stadt. Sie würde auch die Basis der 
Kunden des Einzelhandels erweitern. 

5.3.2 Reinprechtsdorfer Straße 

Nur in Ansätzen gibt es bisher im Einzugsbereich Zonen mit intensiverer Sanierung der 
griindcrzeitlichen Bausubstanz, in deren Folge auch neue, kaufkräftigere Bevölkerungs
gruppen zugewandert sind. von denen aber bisher nur benachbarte kleinere Geschäfts
bereiche ihren Nutzen gezogen haben . An den negativen Strukturmerkmalen der Fach
geschäfte in der Reinprechtsdorfer Straße (zwar multifunktionale Ausrichtung, aber oft 
sehr sch lechte Qualität des 'Narenangebotes, hoher Antei l an Leerflächen. kaum Prä
senz von Filialunternehmen, schlecht erhaltene Portale etc.) hat bisher sich kaum etwas 
geändert. Der Spielraum für planerische Gestaltungsmaßnahmen mit A nreizwirkung 
beziiglich unternehmerischer Aktivitäten des Handels und der Dienste ist gering. Par
tielle Be"rünun"en und die Verbreiterung der Bürgersteige auf Kosten der Parkspuren 
werden die Bel:stigungen der Passanten durch den äuß;rst intensiven Verkehr nicht 
mindern. Es bieten sich auch kaum Ansätze zur Gestaltung von klei nen Ruhezonen im 
Bereich der Seitengassen an, abgesehen von einem kleineren, zentralen Platz, für den 
zwar Umbaupläne bestehen, dessen Gebäudeumrahmung für die Ansiedlung von neuen 
Geschäfts- oder Dienstleistungsfunktionen aber nicht besonders geeignet ist: Als Stand
orte für dringend erforderl iche Magnetbetriebe (etwa: Damenmode) kommen am ehes
ten einige (tei lbegrünte) Areale der Hinterhofindustrie in der unmiuelbaren Umgebung 
in Frage. Freilich sind die Voraussetzungen für solche privatwirtschaf'llichen Investitio
nen denkbar ungünstig. so dass hier zuerst die öffentl iche Hand aktiv werden müsste. 
und zwar - über die Gestaltungsmaßnahmen des Straßenraumes hinaus - vor allem 
durch die Einrichtung von sog. ,.gesetzten Diensten·' (siehe Abschnitt 5.2.3) mit Vorrei
terfunktionen. 

55 



Letztlich wird aber das Schicksal des Stadllcilzentrums von der Entwicklung im 
Kundeneinzugsbereich entschieden: vom Erfolg verstärkter Sanierungsaktivitäten, wo
durch jüngere und etwas kaufkräftigere Bevölkerungsschichten die Standortbedingun
gen der Fachgeschäfte aufwerten, sowie von den Fortschritten bei der Integration der 
ausländischen Bevölkerung. welche derzeit in den Nebengassen eigene Geschäfts- und 
Dienstleistungsbetriebe eröffnet und dem Zentrum als Kunden allmlihlich verloren geht. 

Gerade unter solchen schwerwiegenden Bedingungen wären die vorgeschlagenen 
Maßnahmen zur horizontalen und vertikalen Integration des Einzelhandels besonders 
vordringlich um die Geschäftsleute zu aktivieren und zu moti vieren . Es gibt in der 
Reinprechtsdorfer Straße - trotz der dargestellten schlechten Ausgangsbedingungen -
auch einige Beispiele für recht erfolgreiche Fachgeschlifte. die zum Tei l besondere An
gebotsnischen (etwa indianisches Kunsthandwerk) ausfüllen. 

6 Schlussbemerkung 

In der vorliegenden Analyse wurde von dem Grundansatz ausgegangen, dass die Erneu
erung von gewachsenen Stadtteilzentren ganz wesentlich von einer Renaissance der 
Fach- und SpezialgeschHfte abh;ingt: Die Erneuerung stellt eine komplexe Aufgabe dar, 
die vor allem die Abstimmung und Integration von Initiativen aus den Bereichen: Poli 
tik, Stadtplanung, wirtschaftliche Dachorganisationen und Interessensvertretungen er
fordert, zu wesentlichen Teilen aber von Engagement der Unrernehmer selbst abhängt. 

Obwohl sich das .. Wheel or Retailing .. (MASON u. a. 1991 ) ständig rascher dreht und 
in immer kürzeren Abständen neue Betriebsformen des Einzelhandels auf den Markt 
kommen (siehe Abschnill 3.1 ). sollte man vielleicht bezüglich der Situation der Stadt
teilzentren und der Fachgeschäfte als ihre wesentlichen Betriebstypen nicht ganz pessi
mistisch sein. Die ungebrochene Überlebenskraft von gut geführten Fach- und Spezial
geschifften sowie die zunehmende Bedeutung von Projekten der Stadterneuerung und 
der „Reurbanisation·· fi.ir Politik und Planung. aber auch für private Investoren können 
zur Begründung einer solchen Überzeugung angeführt werden. Ein wichtiges Argument 
bi ldet aber auch die sich offenbar allmählich durchsetzende politische Auffassung, dass 
zur Gewfü1rleistung einer gleichwertigen Waren- und Dienstleistungsversorgung der 
Bevölkerung ein ausgewogenes Verh:iltnis zwischen den integrierten und peripheren 
Einzelhandelsstandorten anzustreben und dies nur durch den Schutz besonders der ge
wachsenen Stadtteilzentren zu erreichen ist (vgl. etwa die gemeinsame Entschließung 
,.Innenstädte als Einzelhandelsstandorte erhalten„ der Konferenz der für das Bau-. 
Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Minister der Länder sowie der Minister
konferenz für Raumordnung vom 29.03. bzw. 21.06.1996). Dazu sollen in Deutschland 
nicht nur die bereits in Abschnitt 5.2.5 angesprochenen gesamtsliichischen und regiona
len Zentrenkonzepte dienen, sondern auch die völlige Ausschöpfung der vorhandenen 
Instrumentarien der Landesplanung, Bauleitplanung und Städtebauförderung sowie 
auch neue Strategien, welche von BLEYER ( 1999) kürzlich zusammengefasst wurden: 
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• Rückforderung von Miueln der Städtebauförderung durch Bund und Linder von 
Städten und Gemeinden bei der Aufstellung von Bebauungsplänen für Einzclhan
delsgroßprojekte. In Bayern wird die künftige Vergabe solcher Mittel bereits mit ei
nern solchen Rückzahlungsvorbehalt verbunden sein: 

• in unbeplanten Gebieten sollen weitere Einzelhandelsgroßbetriebe ausgeschlossen 
werden. Weiter sollen die älteren Bebauungspläne umgestellt werden. die in Gewer
begebieten den großflächigen Einzelhandel noch zulassen: 

• moderationsorientierte interkommunale Projektabstimmungen unter Einbindung al

ler relevanten öffentlichen und pl'ivate11 Akteure zur Vorbereitung der regionalen 
Zentrenkonzepte. wobei auch Kompensationsmaßnahmen (etwa: Gewerbesteuer
ausgleich. sortimentsspezifische Aufteilungen) auszuhandeln sind: 

• Einführung von weiteren planungs- und baurechtlichen Kontrollen, wie Planungs
wertausgleich. Baurecht auf Zeit, Maßnahmen zur Attraktivitfüsverringerung der 
suburbanen Standorte, z. B. kürzere Öffnungszeiten u. a. 

Ob und inwieweit diese neuen Strategien tatsiichlich wirksam werden. wird wohl be
sonders von der Durchsetzungskrafl der Landesregierungen abhängen, vor allem ge
genüber den oft multinationalen Investoren mit ihren Lobbies und ihren Teams von 
erstklassigen Rechts-. Wirtschafts- und Planungsberatern. aber auch gegenüber den 
Städten und Gemeinden. die nur ihre Partial interessen vertreten. 

Wenn es gelingt. diese neuen Konzepte zu implementieren und die allen in vollem 
Ausmaß anzuwenden. dann sol lten die in der vorliegenden Studie vorgestellten allge
meinen und speziellen Strategien dazu beitragen, die Stadtteilzentren mit ihren Kernbe
ständen an Fachgeschäften zu erhalten und sogar wieder aufzuwerten. 
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Über die Messung der Qualität von Stadtteilzentren 

Josef Stein/Jac/1 

1 Problemstellung 

Mit dem Aufkommen neuer Betriebsformen und dem Wandel der Standortbedingungen 
ist es zu oft dramatischen Einbrüchen in den Strukturen des Einzelhandels gekommen: 
Vor allem das „primiire" Versorgungsnetz (BLEYER 1999) der historisch gewachsenen 
Zentren und Subzentren im Kernstadtbereich der größeren Agglomerationen (mit Fach
und Spezialgesclüiften sowie Warenhäusern als den tragenden Elementen) ist in be
trächtlichem Ausmaß von Verfalls- und Schrumpfungsprozessen betroffen, wiihrend die 
Suburbanisierung des Einzelhandels zum raschen Aufbau eines neuen. ,.sekuncläre1f· 
V ersorgungsnetzes gerührt hat (mit Shopping Centern. SB-Warenhäusern, Fachmärkten 
und - seit kurzem - Factory Outlet Centern als die wichtigen Elemente). 

In einer solchen Situation werden natürl ich auch an die Geographische Handelsfor
schung besondere Anforderungen gestellt: Pri vate Beratungsunternehmen. Politik und 
planende Verwaltung sowie die verschiedenen Interessenvertretungen fragen in beson
derem Maße anwendungsbezogene theoretische und empirische Konzepte nach: sowohl 
zur Analyse. Planung und Bewertung (z. B. Raumordnungsverfahren, Umweltverträg
lichkeitspriifung) der neuen peripheren Betriebsformen als auch zur Konzeption von 
Strategien zum Schutz und zur Erhaltung der gewachsenen Zentren. In fast allen diesen 
U ntersuchungen stellt das Kundenverhalten ein zentrales Thema dar. 

Bei der Erfassung der Kundenzufriedenheit mit den verschiedenen Betriebsformen 
des Einzelhandels oder mit den Geschäftszentren des primären und sekundären Netzes. 
bestehen in der Geographischen Handelsforschung aber noch Defizite, die vor allem 
durch die /111egm1io11 11011 Methode11 ous der Be1riebsll"ir1sc/l(if1slehre zu beheben sind. 
Dies hat sich im expandierenden Bereich des Geomarketing bereits bewiihrt. 

Im Rahmen dieses Beitrages soll ein solcher ,.integrierter" Ansatz zur Analyse von 
städtischen Geschiifls- und Dienstleistungszentren vorgestellt werden. Es wird zunächst 
auf die verschiedenen Methode11 -;,ur Messung 1'011 K1111de11 ::11Ji·iede11!1eil eingegangen. 
sodann auf ihre Anwendung zur Q11a!i1iits111ess1111g der s1ii<liische11 Ze111ren über ein 
System von ein fachen und komplexen Ind ikatoren. Diese bilden gemeinsam mit einer 
Reihe von zusätzlichen „geographischen·' Kennzahlen die Elemente von S1ärke11 -
Scl111"iiclte11 -Proj,/e11 der betrachteten Geschäfts- und Dienstleistungszentren. die ihrer
seits wieder als w ichtige Grundlagen fiir ein integriertes Pl anungskonzept Verwendung 
finden. A lle diese diskutierten Verfahrenschrille werden sch ließlich an Hand von eini
gen J\mt1e11d1111gsbeispiele11 näher demonstriert. Sie entstammen dem im Auftrag der 
Stadt Wien und der Wiener \Virtschaftskammer erstellten Forschungsprojekt .. Verfalls
bedingungen und Erneuerungsstrategien flir ausgewählte Geschäftszentren im dicht be-
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bauten Wiener Stadtgcbicr ·. das der Autor gemeinsam mit Sigrid HILGER durchgeführt 
hat (STEINBACH / I-IILGER 1997). 

2 Kundenzufriedenheit und Dienstleistungsqualität 

2.1 Determinanten der Kundenzufriedenheit 

In der Konsumentenforschung oeht man meist davon aus, dass Kundenzufriedenheit als 
Ergebn is sequentieller Wahn;ehmungs- und Beurteilungsprozesse zu begreifen ist: Sie 
resul tiert aus eiern Zusammenwirken von ex-ante-Erwartungen bezüglich einer be
stimmten Dienstleistung (generelle Bedeutung, Wünsche. Erwartungen) und den ex
post-Wahrnehmungen nach erfolgter Inanspruchnahme dieser Dienstleistung (GARDINI 
1999). Nach dem sog. Confirmntion-Disconfirrnation-Paradigm (OLIVER 1980. 
CHURCHILL/ SURPRENANT 1982. TsE / WILTON 1988) stellt Kundenzufriedenheit das 
Ergebnis eines Soll-Ist-Vergleiches dar. in dessen Rahmen die wahrgenommene Leis
tung mit diversen Vergleichsstandards in Beziehung gesetzt wird. D ieser Soll- lst
Vero leich hfü1ot vor allem von den folgenden Einflussfaktoren ab (ZEITHAML / BERRY / ~ e ~ 

PARASURAMi\N 1992. GARDINI 1999): 
• Konre.rtvariablen beziehen sich auf besondere Urnwelteintlüsse. welche die Anbie

ter- bzw. die Nachfrageseite betreffen und schwieriger zu kontrollieren sind (z. B. 
Not- und Ausnahmesituation) 

• kognitive Variablen. E1j'ahm11gs1rissen und \/ergleichsvariablen beschreiben den 
Informationsstand der Nachfrager als Grundlage fiir Präferenzen und Nutzenrelatio
nen (z. B. Vorstellungen über akzeptable Preisleistungsrelationen) sowie den 
Kenntn isstand über A lternati ven, die in Anspruch genommen werden können; 

• emolil'e Variablen bestimmen die persönl ichen Grundeinstellungen und Motivatio
nen, welche Kaufwünsche erwecken 

• formelle Ko1111111111ikario11, z. B. die Kommunikationspoli tik und Werbung eines 
Dienstleistungsunternehmens 

• i,!f'ormelle Kc;1111111111ika1io11. z. B. Empfehlungen eines Anbieters durch Freunde und 
Bekannte 

• fmae,e mehr oder minder verallgemeinertes Bewertungsmuster eines Unternehmens 
dur~h Nachfrager und/oder Anbieter auf' dem Dienstle(-aungsmarkt als Ergebnis von 
Prozessen der formellen und informellen Kommunikation. 

Abb. 1 veranschaul icht die Zusammenhiinge zwischen den Erwartungen von Kunden. 
ihrer Wahrnehmung des Qualilfüsniveaus einer tatsächlich erbrachten Dienstleistung 
sowie des daraus resultierenden Zufriedenheitsniveaus: Hier wird davon ausgegangen. 
dass die Anspruchsniveaus der Kunden durch eine gewisse Bandbreite gekennzeichnet 
sind, wobei die (hypothetische) obere Grenze der Toleranzzone durch die Vorstellungen 
einer idealen Dienstleistungsqual ität bestimmt wird, während sich die Untergrenze aus 
den gerade noch akzeptablen Minimalanforderungen ergibt: 
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Abb. 1: Kundenzufriedenheit als Ergebnis von Beurteilungs- und Wahrnehmungsprozessen 

Kontoxt· Image 
Variablen 

Kundener.•,artungen an die 
Dienstleistungsqualität = Sollwert 

ldcalo 
Dl·Oualität 

Oberer 
Sollwert 

Progressive 
Zufriedenheit 

= Oberer Sollwert 

Akzeptable 
DL·Oualität 

Toleranzzone 

Stabilisierte 
Zufriedenheit 

Unterer 
Sollwert 

= Unterer Sollwert 

Quelle: G~RDINI (1999), verändert 

Soll,tst 
Vergleich 

Senkung des 
Anspruchsniveaus 

Rosignntivc 
Zufriedenheit 

= Unterer Sollwert 

Kundem•.,ahrnehrnung 
der tatsächlichen 

Dienstleistungsqualität 

Istwert 

• Die Erfüllung der idealen Komponenten hat ein s1obilisier/es Z1(fi·iede11heit.mivea11 
zur Folge und kann - besonders im Wiederholungsfall. wenn der ehemalige Maxi
malstandard allmählich als selbstverständl ich angesehen wird - zur Erhöhung des 
Anspruchsniveaus führen. 

• Der Zustand der dijji1se11 U11 z11Ji'iede11hei1 - bei annähernder Erfüllung oder sogar bei 
Unterschreitung der M inimalanforderungen - kann entweder zur Senkung des An
spruchsniveaus (= resignative Zufriedenhei t) f'lihren, oder - bei Beibehaltung der 
Anspriiche - zur langfristig erduldeten Unzufriedenheit, bzw. zum Anbieterwechsel. 

Bei der Operationalisierung dieses komplexen Konzeptes zur Entstehung von Kunden
zufriedenheit erweist sich u. a. die Erfassung des unteren Sollwertes des Vergleichstan
darcls als sehr schwierig. da diese Minimalanforderungen besonders stark durch effek
tiv, kognitiv und situativ bedingte Schwankungen beeinflusst sind (GAROINI 1999). 

2.2 Messung von Kundenzufriedenheit 

2.2.1 Grundansätze 

Bei der empirischen Erfassung von Kundenzufriedenheit und Dienstleistungsqualitfü 
werden zwei Ansätze verfolgt (BEZOLD 1998): Der 111erkmalsorie111ier1e A11sa1: basiert 
auf der Grundvorstellung. dass die Kunden die verschiedenen Komponenten einer 
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Dienstleistung - bezogen meist sowohl auf' Elemente des Sachsystems (z. B. angebotene 
Waren oder Ausstallt;ngsclemente von Geschärten. Lokalen). als auch au!' das Verhal
ten von Personen (z. B~ Beratung durch das Verkau!'spersonal) - zunächst einzeln be
werten und aus diesen mcrkmalsbezogenen Teilzuf'ricdenheiten dann nach dem Ende 
des Dienstleistungskonsums ein Urtei l liber die Gesamtzufriedenheit ableiten. 

Beim ereig11i;orie111ier1e11 Ans(lf::. steht dagegen der Dienstleistungsprozess im l\ilit
telpunkt des Interesses: Es wird davon ausgegangen. dass im Rahmen von Dienstlcis
tun!?sketten. als aufeinanderfol!?ende Interaktionen und Kontakte mit materiellen und 
per;onellen Angeboten. Episod~nzufriedenheiten entstehen. Diese sind aber keine stati
schen Größen. die alll Ende der Konsulllation gegeneinander aufgerechnet werden (wie 
beim merkmalsorientierten Ansatz). sondern die zeitlich jeweils vorgelagerten positiven 
oder negativen Qualitfüscrlebnissc beeinflussen entscheidend die Wahrnehmung und 
Beurteilung der nachfolgenden Episoden der Dienstleistung (STRAUSS / WEINLICH 
1996). Daher ist es vor allem wichtig. diejenigen kritischen Ereignisse im Rahmen einer 
Dienstleistungskette zu identifizieren. welche (im positiven oder negutiven Sinn) nach
halti!? auf das Gesamterlebnis (die Gesallltbeurteilung) ein wirken. 

Beide Grundansfüze zur empirischen Erfassung der Kundenzufriedenheit werden 
derzeit alternativ anQ.ewendet. ohne dass sich einer davon bisher als besonders überle
gen-erwiesen hat (FUCHS/ WF.IF-RMAIR 1998). Man kann wohl durchaus auch das Ar
;t11nent vertreten. dass die beiden Verfahren einander erg/inzen: Der merkmalsorientier
(e Ansatz eignet sich eher zur Bewertung der Rahmenbedingungen von Dienstleistungs
aktivitäten. während lllit Hilfe des ereignisorientierten Ansutzes der konkrete Ablauf 
von Dienstleistungsprozessen innerhalb dieser Strukturen bewertet werden kann . 

2.2.2 Merkmalsorienticrtc Messung 

Hier werden zumeist sog. kompositionelle Verfahren eingeset7.t, in deren Rahmen die 
befragten Kunden ausgewühlte Qualitütsmerkmale der analysierten Dienstleistungsket
ten bewerten. die dann zu einem Gesamturteil verdichtet werden. Bei den dekompositi
onellen Verfahren vermeidet man hingegen direkte Fragen nach der Bewertung oder der 
!?enerellen Bedeutun!:! von Dienstleistungselementen. Die befragten Kunden bringen 
hier z. B. verschiede,;e Angebotskonfigurationen in eine Prälerenzreihenfolge (Conjoint 
Measurement: BEZOLD 1998). 

Die kompositionellen Verfahren der merkmalsorientierten Qualitiilsmessung werden 
zullleist als ko111pe11smorische Modelle konzipien, d. h. man geht davon aus. dass eine 
schlechte Qualitfüsbeuncilung eines l'vlerkmals durch andere günstigere Bewertungen 
aufgewogen wird. Bei den 11ich1 ko111pe11smorische11 Modellen sind positive Bewertun
gen-dagegen nur dann möglich. wenn alle Beurtei lungen der Elemente einer Dienstleis
lunQ.skellc bestimmte minimale Niveaus aufzuweisen haben (BEZOLD 1998). 

Als Beispiele für kompositionelle und kompensatorische merkmalsorientierte Ver
f'ahren, in deren Rahmen Kundenzufriedenheit und Dienstleiswngsqualitfü als Ergebnis
se eines Vergleichsprozesses zwischen erwarteter und tatsächlicher Leistung erfasst 
werden. können die Wert-Erwartungsanalyse und der SERVQUAL-Ansatz aus der Tou
rismusforschung genannt werden. 
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Die Wer1-Enrarw11gsa11alyse wurde in den sechziger Jahren von mathematisch
statistisch orientienen Psychologen entwickelt und seit den siebziger Jahren in die Kcm
sumforschung eingeführt (F1SHUEI1' 1967. CARMICHAEL 1992). Der Grundansatz geht 
davon aus. dass die Qualitätserlebnisse der Kunden durch eine multiplikative Verknüp
fung der kognitiven Eintlussfaktoren (= Vergleichsstandards. Anspruchsniveaus) mit 
den effekti ven Eintlussfaktoren (= Wahrnehmung der Qualilfü einer beanspruchten 
Leistung) abzubilden sind. wobei sich die Einschätzungen der einzelnen Elemente einer 
Dienstleislllngskeue zu einem Gesamtnutzen (einer Gesamtquali1fü) summieren (SALEH 
/RYAi\ 1992): 

Ai Gesamlbewertung (individueller Nutzen) des Angebotes einer Dienslleistungseinrichlung (z. B. Geschäftszent-
rum, Tourismusregion) j über alle einzelnen Angebotselemente: i = 1 bis n 

B, generelle Bedeutung (Anspruch, Wunsch). die einem Angebotselement i im Rahmen der untersuchten Dienst· 
leistungseinrichtung beigemessen wird (z. B. Erwartung bezüglich des Warenangebotes einer Einzelhandels-
branche oder bezüglich des Angebotes an Skipisten in einer Winlersportregion) = kognitiver Einfluss 

a, spezielle Bedeutung (Wahrnehmung der Qualität, Zufriedenheit) eines Angebotselementes i im Rahmen der 
Dienslleistungseinrichtung j = affektiver Einfluss 

n Anzahl der Angebotselementei einer Dienstleistungseinrichtung j. 

Die kognitiven und affektiven Bewertungen werden als offenbarte Präferenzen 
durch die Befragung der Kunden der untersuchten Dienstleistungseinrichtungen ermit
telt, zumeist jewei ls liber eine flinfstufige Likert-Skala. wobei die generelle Bedeutung 
mit 1 = .. sehr wichtig-· bis 5 = .. sehr unwichtig" bewertet wird. die Qualitiitswahrneh
rnung des untersuchten Angebotselementes mit 1 = .. sehr zufrieden" bis 5 = .. sehr unzu
frieden" . Aus dem Vergleich der Gesamtbewenungen für eine Anzahl von Dienstleis
tungseinrichtungen ein und desselben Grundtyps (z. B. Geschäfts- und Dienstleistungs
zentren) ergibt sich eine Reihung der Angebote nach den Qualitätsbewertungen ihrer 
Nach frager. 

Während also die Wert-Erwartungsanalyse von einer multiplikati ven Verknüpfung 
der Bewertungen der Wichtigkeit und der Zufriedenhei t ausgeht. orientiert sich der 
SERVQUAL-Ansm::. (ZEITHAML / PARASURAMAN / BERRY 1992) am schon angespro
chenen Disconrirmation-Paradigm (OLIVER 1980): Die Qualilfü von Dienstleistungen 
soll anhand von „perceptions-minus-expectations measures or service quality" messbar 
gemacht werden (FUCHS / WEIER'.vlAtR 1998). Dazu gehen die Autoren des Sen·q,w/
Modells von zehn (später fiinl) standardisierten Qualilfüsdimensionen aus (wie: Zu
gangsmöglichkeit, Kommunikation/Information. Kompetenz. Höflichkeit. Z uverlässig
keit. Sicherheit. Ken111nis/Versüindnis der Kunden). flir die wieder nach einer Fünf
Punkte-Notenskala die i\tleinungcn der Nutzer der verglichenen Dienstleistungseinrich
tungen zu ihrer „Wichtigkeit'' und . .Zufriedenheit" erhoben werden. Zusfüzlich llliissen 
die interviewten Kunden noch ein gesamtes Qualit:itsuneil (wieder in Zufrieclenhei tsno
ten von I bis 5) über ihren Gesamteindruck der beanspruchten Dienstleistungseinrich
tunQ. abgeben. 

Die;es „Finalurteil" soll nach der Empfehlung der Autoren als abhiingige Variable 
einer multiplen Regressionsanalyse (über die gesamten befragten Personen der Erhe-
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bung) dienen, mit den .,Erfüllungsgraclen .. (= .. Wichtigkeit„ minus . .Zufriedenheit'') der 
Qualitätsdimensionen als Einflussgrößen. Die in diesem Verfahren ermittelten partiellen 
Regressionskoeffizienten der Qualiliitsdimensionen können dann die Gewichte darstel
len. welche den Einlluss der einzelnen Qualitätselemente auf die Gesamtbeurteilung 
bemessen. Sie bilden wichtige und planungsrelevante Indikatoren bezüglich der subjek
tiven Bedeutung der Qualitütsdimensionen und sollen in die Summenbildung zur Er
mittlung einer gesamten Qualitätskennzahl für jede untersuchte Dienstleistungseinrich
tung als Gewichtungsfaktoren der Einzelnoten für die Qualitätsdimensionen eingehen. 
ivlit diesen Gesamtkennzahlen können die untersuchten Dienstleistungseinrichtungen -
wie im Fall der Wert-Erwartungsanalyse - w ieder in eine Rangfolge nach der Kunden
bewertung gereiht werden . 

Wegen der viel zu vereinfachten empirischen Abbildung der Relation zwischen den 
Einzel- und Gesamtbewertungen der Dienstleistungselemente führt dieses skizzierte 
Verfahren in der Regel zu keinen plausiblen und statistisch signifikanten Ergebn issen. 
Es fehlen die theoretischen Konzepte zur Darstellung solcher komplexer Zusammen
hänge. Hier kann man auch durchaus darüber diskutieren. ob die befragten Personen 
überhaupt so rational agieren, dass sich wirklich ein statistisch nachvollziehbarer Zu
sammenhang zwischen individuellen Teil- und Gesamturteilen herstellen läßt. 

In ihrer Studie zur Qualitätsmessung vernetzter Dienstleistungen in elf Wintersport
orten lösen Fuc1-1s / WEIERMAIR ( 1998) die Probleme der Schätzung der Gewichtungs
faktoren. indem sie die Einflussvariablen auf die Gesamtbewertungen. also die einzel
nen Qualitiitsurteile selbst. nochmals zusfüzl ich gewichten. Dies erfolgt durch die Beur
teilungsnoten von ,.Final-Statements" der interviewten Fremdenverkehrsgäste, welche 
die generelle Bedeutung von Qualitfüsdimensionen (z. B. von „Authentizität .. ) über alle 
Einzelbedeutungen in verschiedenen Aktiviüitsbereichen (z. B. ,,Authentizität'· in Be
herbergung und Verpflegung) bewerten. Diese Final-Statements werden als Indikatoren 
für „Schattenpreise" (z. B. Opportunitiitskosten aus einer Mindererfi.illung von Dienst
leistungen) interpretiert. Statistisch sind sie Korrekturmaße der Einzelbewertungen um 
für die Erklärung der Gesamturteile mögl ichst zuverlässige Schätzer zu erhal ten. 

An Hand dieser beispielhaften Beschreibungen von empirischen Anwendungen 
merkmalsorientierter Verf'ahren zur Messung der Kundenzufriedenheit wird eines ihrer 
zentralen Probleme recht deutlich: die Festlegung der Mode/l(lrith111eti/.:, besonders die 
Verk11iipf11ngsregel von Bedeutungs- und Eindruckskomponente. die Aggregationsregel 
zur Bildung eines Globalwertes der Dienstleistungsqualität sowie die Ge1ricl111111gsregel 
zur eventuellen Berücksichtigung der unterschiedlichen subjektiven Bewertungen der 
Einzelelememe von Dienstleistungsketten. 

Zum Beispiel impl iziert die Additiviüit der einzelnen Qualitätsmerkmale zur Bil
dung des Globalwertes ,.eine isolierende Wirkung der einzelnen Qualitätsmerkmale. die 
Linearitfü zwischen Teil - und GesamLUrteil unterstellt proportionale Änderungen. und 
die Kompensationsannahme zwischen einzelnen Qualitätsmerkmalen unterschlägt den 
häufigsten Fall. dass l\ilindestanforderungen an die einzelnen Qualitätsmerkmale vorlie
gen·' (BEZOLD 1998: 27). Daher sind die Gesamtindikatoren der merkmalsbezogenen 
Zufriedenheitsmessung in der Regel durch einen sehr hohen Abstraktionsgrad gekenn
zeichnet, nicht eindeutig interpretierbar und somit nur begrenzt planungsrelevant. Dies 
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gilt allerd ings nicht so sehr für die Ebene der Teilurteile, auf der sehr wohl konkrete 
dienstleistungsbezogene Stärken-Schwächen-Profile abgeleitet werden können. 

Neben der Modellarithmetik ergeben sich bei der empirischen Umsetzung der Ver
fahren weitere Probleme. etwa bezüglich der Auswahl der Befragungsmerkmale: Oft 
sind schon a priori konkrete Vorstellungen iiber die relevanten Qualitätsmerkmale einer 
Dienstleistungskette notwendig. meist erfordert die begrenzte Bereitschaft der imer
viewten Kunden zur Beantwortung eines umrangreichen Fragenkataloges bedeutendere 
Abstriche. die sich später als problematisch erweisen können. Schwierig ist auch die 
Gestaltung und Anordnung der Merkmale im Fragebogen: Vor allem bezüglich der 
Fragestellung nach der Qualitfüswahrnehmung besteht in der Konsumforschung keine 
einheitliche Auflassung. Auch die Anordnung und Erklärung der (inhal tlich sehr ähn li
chen) Fragen nach der Bedeutungs- bzw. der Eindruckskomponente muss sehr genau 
überlegt werden. 

Wegen ihrer erhebungstechnischen Vorteile (weitgehend standardisierte Fragen, Li
kert-Skalen). ihrer klaren Trennung in Bewertungs- und Erfahrungskomponen te und 
ihrer Eignung fiir ein breites Spektrum unterschiedlichster Dienstleistungsangebote hat 
sich die merkmalsorientierte Messung von Dienstleistungsqual ität in einer Reihe von 
Analysen durchaus bewährt. Wesentliche Probleme des Verfahrens wurden oben ange
deutet. Dazu kommen noch die Schwierigkeiten einer merkmalsorientierten Verarbei
tung von In formationen. die besonders im Fall von stark personaldominierten Dienst
leistungen relevallt werden: Hier sind die Qualitiitsurteile vor allem von einzelnen Er
eignissen im Interaktionsprozess zwischen Kunden und Dienstleistungsanbiet.ern 
beeinflusst. Bei der Umsetzung solcher ,.Schlüsselerlebnisse'· in die wesentlich abstrak
teren Beurteilungsraster der Merkmalsanalyse (sowie durch deren additive Verkniip
fung) diirfte viel an relevanten Informationen verloren gehen. Daher bildet für die Ana
lyse besonders personenkontaktintensiver Dienstleistungsketten der ereignisorientierte 
Ansatz die in der Regel geeignetere Methode (BEZOLD 1998). 

2.2.3 Ereignisorientierte Messung 

Zur Analyse der ereign isorientierten Kundenwfriedenheit bestehen drei wichtigere Ver
fahren: die Lob- und Beschwerdeanalyse. die Critical lncident Technique und die Se
quentielle Ereignismethode (BEZOLD 1998). 

Bei der Loh- und Heschll'erdea11alyse liegt - im Gegensatz zu den anderen Verfahren 
- die Initiative mehr beim Kunden als bei den Dienstleistungsanbietern, welche nur die 
Anreize (Hotlines, Beschwerdekasten .. ,Comment Cards'' u. a.) setzen. Die Analyse der 
aussagekräftigen Beschwerdeinformationen zeigt Problemkategorien auf. aus denen 
man wieder Maßnahmenbündel zur Eliminierung der Beschwerdeursachen ableiten 
kann. Jedoch sind die von den Kunden erhaltenen Informationen zwar meist aktuell. 
korrekt und relevant. in der Regel aber nicht vollständig oder repräsentativ. da meist nur 
ein Bruchteil der unzufriedenen (oder auch zufriedenen) Kunden zu einer entsprechen
den Äußerung bereit ist. Daher kann ein vollständigerer Informationsstand über die po
si ti ven und negativen .,kritischen Ereignisse„ nur dann erreicht werden,.wenn zusätzlich 
andere l\tlcssverfahren eingesetzt werden. 
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Dazu zählt die MeJ/1ode der kri1ische11 Ereignisse (Critical lncident Techn ique) 
(STAUSS 1994, HENTSCHF.L 1992) als Basisverfahren des ereignisorientierten Ansatzes. 
Hier forciert man die Kunden mittels standardisierter, direkter und offener Fragen auf. 
sich an den Ablauf ihrer Aktivitäten und Kontakte an den verschiedenen Stationen einer 
Dienstleistungskette zu erinnern. insbesondere auch an die damit verbundenen negati
ven oder positiven Empfindungen. Im Rahmen der Auswertung dieser Daten werden 
zunächst die wirklich relevanten kritischen Ereign isse ermittelt (zeitlich abgeschlossene 
und nachvollziehbare Kontaktsituationen. die starke Zufriedenheits- oder Unzufrieden
hei tsuefühle erzell!!ell). danach erfolgen die Festlegung eines Bezugrahmens für die 
Klas;ifikation der Ereignisse (Qualitätsdimensionen. Erlebnisphasen, induktive Katego
rien u. a.) sowie die D;rstellung der analysierten Problemsituationen und der VorschHi
ge wr „Entschlirfung" von kritischen Situationen. 

Die Seq11e111iel/e Ereig11is111e1hode stellt eine \Veiterentwicklung der Critical lncident 
Technique dar. insofern, als die kritischen Ereignisse nicht mehr ex-post aus den Erfah
rungsberichten der interviewten Dienstleistungskunden abgeleitet, sondern in einem ei
gen~n, vorgeschalteten Arbeitsschrin erfasst werden: Diese Phase der Ko111ak1p1111kw11a
lvse dient der Ermilllung der typischen „Wege" . welche die Kunden bei der Jnan
; pruchnahme einer Dienstleistungskette durchlaufen. und zwar als Abfolge von 
personellen und materiellen Kontakten. die dann in einem Ablaufdiagramm (Blueprint) 
zur Darstellung kommen. Dieser Blueprint bi ldet dann den Leitfaden flir die mündliche 
Befragung. in ~leren Rahmen die Kunden gebeten werden. den Ablauf des Dienstleis
tungskonsums zu rekapitulieren und iiber die Beantwortung offener, strukturierter Fra
oen zu jedem Kontaktpunkt ihre positiven und negativen Eindriicke darzulegen. 
" Bei der Auswertung dieser Befragungsergebnisse kann man z. B. ein dreis/1(/iges 
Ve1j'ahre11 anwenden. wobei positive und negative Kontaktbewertungen für die gesamte 
Dienstleislllngskette bi lanziert werden (etwa für ein ganzes Freizeitzentrum), ebenso für 
die einzelnen-Typen von Kundenkontaktpunkten (in der Regel geordnet nach der Rei
henfolge ihrer Inanspruchnahme) sowie auch für jeden einzelnen. im Blueprint enthal
tenen Kontaktpunkt. Mit diesem dreistufigen Auswertungskonzept kann ein detailliertes 
Stärken-Schwächen-Profil der untersuchten Dienstleistung abgeleitet werden. als Basis 
für die Verbesserungsmaßnahmen. 

Somit erweist si~h die Sequentielle Ereignismethode als das wohl geeigneteste Ver
fahren zur Messung der Dienstleistungsqualität. in allen jenen Füllen. in denen perso
nelle Kontakte überwiegen und die Nachfrager mehr oder minder vorgegebene Abfol
gen von Stationen und Kontaktpunkten durchlaufen (z. B. Ferienclubs oder Erlebnis
parks). Das Verfahren ist allerdings sehr aurwendig. Es erfordert geduldige 
Interviewpartner und ein geschultes Befragungsteam. Besonders im Fall von längeren 
Nutzungssequenzen werden die Grenzen des Machbaren erreicht (BEZOLD 1998 spricht 
von maximal 15 Kontaktpunkten). Im Gegensatz zur merkmalsorientierten Methode. 
die besser zur Standardisierung geeignet ist. fehlt hier auch die Vergleichbarkeit und 
somit die Konkurrenzorientierung: Es werden zwar Verbesserungspotenziale offenge
leg1, aber die Beziehungen zu am Markt angebotenen (vielleicht attraktiveren) Alterna
tiven sind nicht unmittelbar herzustellen. 
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3 Die lVlessung der Qualität von Geschäfts- und 
Dienstleistungszentren 

3.1 Design der Kundenbefragung 

Die Besucher von Geschiiftsvierteln üben sehr oft eine ganze Abfolge von Tätigkeiten
mustern aus. insbesondere auch. seit im Rahmen der postmodernen ... Ästhetisierung des 
Alltagslebens·· die Anforderungen an den Erlebnischarakter des Einkaufens stetig stei
oen. Es w ird immer mehr mit zusätzlichen Aktivitfüen im Kultur-. Unterhaltungs- und 
Freizeitbereich gekoppelt. So ergeben sich urbane Netzwerke von voll - und teil urbanen 
Gruppen der Bc~,öl kenmg. als rhythmische Tätigkeitenfolgen in Raum und Zeit. welche 
iiber bestimmte „Pfade'· (Routen) innerhalb von Geschärts- und Dienstleistungsvierteln 
ablaufen . Diese verbi nden die einzelnen privaten. halböffentl ichen und öffentlichen 
.. Behavior Settings" (BARKER 196g) - wie Gesclüif'lslokalc. Cal'es. Restaurants. Stra
ßenabschnitte. Plätze. Grünanlagen - als Grundeinheiten des städtischen Lebensraumes 
(siehe die Ausführungen über „Erlebniseinkauf" und Urbanität im Rahmen des im vor
liegenden Band enthaltenen Beitrages „Verfall und Erneuerung von Stadtteilzentren"). 
Ei,; mehr oder minder großer Tei l dieser Aktivitäten i st in die verschiedenen "Dienst
leisllln!!sketten" des Einzelhandels, der Gastronomie, von Kultur- und Unterhal tungs
einrich7ungen etc. eingebunden. ein anderer Teil davon läuft „frei" ab. meist im öffent
lichen Rm~n (etwa aut' einer Geschäl'tsstrnße) und geregelt durch die vielfältigen sozia
len Normen und gesetzlichen Bestimmungen. In beiden Fällen kommt es - im Verlauf 
der jeweils übernommenen sozialen Rollen - zu einer Abfolge von Kontakten mit mate
riellen Aussta11ungselemente11 der beanspruchten Behavior Settings ([ nnenausstallung 
von Geschäften. Einrichtung eines Straßencafes) sowie mit den jeweiligen Bezugsper
sonen (Gespräch mit einer Verkäuferin in einen1 Fachgeschtift. Flirt in einem Straßenc'.t
fe), welche die jeweils entsprechenden komplemenüiren sozialen Rollen ausüben. Die 
Zufriedenheit bezüolich eines Gesclüit'tszentrums resultiert dann aus den Bewertungen 
(Vergleiche von w;hrgenommenen Leistungen. Erlebnisqualitfüen etc. mit den Quali
tätserwartungen) der personellen und materiellen Kontakte im Rahmen von in Dienst-
leistungsketten „gebundenen·' und von Jreien" Aktivitiiten. . 

Jedoch bieten die Aktivitiilcn- und Erlebnispotenziale eines größeren Geschälts- und 
Dienstleistungszentrums so viele Nutzungsvarianten. dass man zwar recht gut die wahr
genommenen-Erlcbnisqualitiiten bezüglich der einzelnen Behavior Settings (mit ihren 
~1ateriellen und personellen Qualitiilsattributen) erfassen kann, die Bildung von Ge
samturteilen (etwa durch die Aggregation von Einzelbewertungen) sich aber als sehr 
viel schwieriger erweist: Die einer solchen Beurteilung zugrundel iegenden Aktivitäten
und Erlebnisprogramme von Individuen und sozialen Gruppen differieren so sehr. dass 
sich wohl kaum eine gemeinsame Vergleichsbasis ergibt. welche das gesamte Ange
botsspektrum einigermalkn vollständig abdeckt. Daher sollte sich die Qualitfüsmessu.'.1g 
von Gesclüifts- und Dienstleistungszentren vor allem auf Stürken-Schwächen-Prol Jle 
beschränken. welche aus den Einz~ lbewertungen der verschiedenen Kunden abgeleitet 
werden. Dies nicht nur wegen der in Abschnill 2 dargestellten methodischen Aggregati-
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onsprobleme der merkmals- und ereignisorientierten Messmethoden, sondern auch we
gen der zugrunde liegenden inhomogenen Verhaltensmuster. 

Abb. 2 enthält eine Übersicht über die wichtigsten Aktivitäten der Nutzer von Ge
schäftszentren. von denen die meisten zu individuellen Verhaltensmustern kombiniert 
werden können. sowie der jeweils besonders relevanten materiellen und personellen 
Qualitätsattribute. Beides bildet die Basis für die Stärken-Schwächen-Profile. Zu ihrer 
Ermittlung scheint ein primär merkmalsorientiertes Verfahren besonders geeignet zu 
sein. in das aber auch Elemente des ereignisbezogenen Ansatzes integriert sind: Ein 
ausschließlich ereignisorientiertes Messverfahren kommt kaum in Frage. da es sich auf 
eine größere Anzahl von Dienstleistungsketten beziehen müsste, deren detaillierte Er
fassung die für ein derartiges Projekt in der Regel verfligbaren Ressourcen bei weitem 
überfordert. ebenso die Geduld und die Hilfsbereitschaft der befragten Kunden. Es soll
te aber die Konzeption der Qualitätsbefragung von einer Kolllak1pw1k1wwlyse ausge
hen. mit deren Hilfe diejenigen Qualitiilsallribute zu bestimmen sind. welche die Tiilig
keitenabläufe in den verschiedenen Behavior Settings entscheidend beeinflussen. 

Dieses Grundmuster von Aktivitäten und Kontaktpunkten/Qualitiitsattributen bildet 
dann die Grundlage für eine Kunden-(Nutzer)befragung nach dem merkmalsorientierten 
Verfahren. Dabei w ird erstens die generelle Bede11t1111g (Wunschniveau) von Qualitäts
auributen erfragt und zweitens das A11.rn1qß der Partizipa1ion an den verschiedenen Be
havior Settings und das daraus resultierende Z11friedenhei1s11ivea11 hinsichtlich der per
sonellen und materiellen Elemente. 

3.2 Einfache und komplexe Indikatoren 

Die Stärken-Schwächen-Profile der untersuchten Geschäftszentren können auf der Ba
sis einer Reihe von einfachen Indikatoren erstellt werden. welche aus den Ergebnissen 
der Kundenbefragungen abzuleiten sind: 
• Allge111eine W11mchi111e11si1ä1 ( Bedeu1u11g ): Mittelwert einer 5-sLUfigen Notenskala 

(1 = .,sehr wichtig"; 5 = ,,sehr unwichtig") zur Bewertung der generellen Bedeutung 
eines Angebotsbereiches bzw. eines materiellen oder personellen Qualitätsattributes 
iiber alle befragten Personen (Partizipanten und Nichtpartizipanten an den emspre
chenden Behavior Settings) 

• Spezielle Ww1schinte11si1ii1 ( Bede1111111g): generelle Bedeutung eines bestimmten An
gebotselementes bzw. Qualitätsauributes (Notenwerte wie oben) flir die 1a1säcl1li
che11 Nachji·ager 

• Par1iz.ipo1io11sgrnd: Anteil der befragten Personen. die einen bestimmten Angebots
bereich in Anspruch genommen haben, in Prozent des j eweiligen Samples 

• Zuji-iedenheit: Miuelwcrt einer 5-stufigen Notenskala ( 1 = .. sehr zufrieden"; 5 = 
,.sehr unzufrieden'') zur Bewertung des Ausmaßes an Zufriedenheit mit einem A n
gebotselement oder Qualitätsattribut 

• E1fiill1111gsgrad (ZEITHAML / PA RASURAMAN / B ERRY 1992. GRILLMA YER 1997): 

68 

Differenz der Notenwerte von . .Zufriedenheit" und .. spezieller Wunschintensitüt .. : 
negative Abweichungen zeigen an, dass das „ Wunschniveau·' über dem der Zufrie-

denheit liegt. Somit si nd selbst bei höherem Zufriedenheitsniveau noch Anstrengun
gen zur Qualitätsverbesserung erforderlich, um dem noch höheren Wunschniveau 
gerecht zu werden. Bei .. positivem" Erfüllungsgrad übertrifft hingegen die wahrge
nommene Qualität der Angebotselemente das Erwartungsni veau. 

Arithmetische Mittelwerte dieser Indikatoren bilden die konstituierenden Elemente der 
Stärken-Schwächen-Profile. Sie werden einersei ts für die Wünsche und Beurteilungen 
der befragten Kunden eines jeden untersuchten Geschäfts- und Dienstleistungszentrums 
ermiuelt. andererseits aber auch über alle in einem Forschungsprojekt verglichenen 
Zentren. Damit lassen sich Aufschlüsse über die ldeafrorstell1111ge11 aller befragten Per
sonen über die Qualitütsmcrkmalc von Geschiifls- und Dienstleistungszentren gewin
nen. ebenso über ihre d11rc/1sc/111it1liche11 Z1(/i·iede11heits11111ster. Abweichungen von die
sen allgemeinen Mittelwerten dienen dementsprechend auch als Bewertungsbasis für 
die Stärken-Schwächen-Profile der einzelnen Geschäftsbereiche. In j edem Fall sind au
ßerdem die Standardabweichungen (= Ausmaß der Streuung der Einzelbeurteilungen 
um ihre millleren Ausprägungen) in den Ergebnisanalysen zu berücksichtigen: Relati v 
geringe Standardabweichungen zeigen an. dass die entsprechenden Beurteilungen von 
den Befragten relativ einhei tlich getroffen wurden. Höhere Standardabweichungen wei
sen darauf hin. dass mehr oder minder . .inhomogene·· Beurteilungen vorliegen. 

Wenn man die Stärken-Schwächen-Profi le der Zentren nur aus einer Reihe von ein
fachen Indikatoren ableitet. bleibt allerdings ein wesentlicher Aspekt noch unberück
sichtigt: Die Hypothesen über die Präferenzstrukturen und das Verhalten von Nachfra
gern im Dienstleitungsbereich gehen davon aus. dass Wunsch- und Zufriedenheitsni 
veaus wesentlich von der gemeinsamen Verfügbarkeit über bestimmte Elemente des 
Angebotes bzw. von der gleichzeitigen Erfüllung von Qualitätsansprüchen abhängen. 
Als geeignetes Instrument zur Erfassung solcher Abhängigkeiten bietet sich <las multi
variate statistische Verfahren der Fak10re11w/(/fyse an. Mit ihrer Hilfe kann man 7 .. B. 
charakteristische Bündel von Wunschelementen erfassen, deren gemeinsame Erfüllung 
die Nachfrager für besonders wichtig oder besonders unwichtig halten. Solche 
,.Wunschbündel" werden zu eigenen Dimensionen (Faktoren) zusammengefasst, welche 
durch die Matrix der Faktorenladungen definiert sind. Diese standardisierten Kennzah
len (Werte zwischen -1 und +l ) haben die Funktion von ,.Gewichten"'. welche angeben. 
wie sehr (oder wie wenig) die einzelnen Ausgangsvariablen (= Wünsche hinsichtl ich 
der einzelnen Qualitätsattribute) zur Bildung der Faktoren beitragen. 

Ein weiterer Output der Faktorenanalyse sind die sog. Faktore111i-erte als Kennzah
len, welche die Ausprägung der neuen komplexen Indikatoren für die einzelnen Beo
bachtungseinheiten abbilden. also die Wunschintensitäten der Kunden bezüglich der 
Angebotsbündel bemessen. Es handelt sich um dimensionslose Kennzahlen (Mittelwert 
0. Standardabweichung 1 ) . die sich aber ebenfalls in die Notenskala von I bis 5 trans
formieren lassen. etwa durch die Verwendung der Faktorenladungen als .. Teilgewichte"' 
(Summe= 1) für die Einzelnoten. Somit ergeben sich für j ede interviewte Person neben 
den 'Werten für die Einzelwiinsche auch vergleichbare Noten für die Wunschbündel. die 
ebenso als Basis für die Sekundärstatistik (l\tliuelwerte und S1andardabweichungen für 
das gesamte Sample. die Besucher einzelner Zentren, für bestimmte Nachfragergruppen 
etc.) dienen können. 
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3.3 Einflussfaktoren der WunschintensiHit 

Fiir die Interpretation der Stiirken-Schwiichen-Profi le von GeschMts- und Dienstleis
tungszentren sowie l'ür die Planung von i\tlaßnahmen zur Erhöhung ihrer Attraktivitfü ist 
es auch sehr wichtig, die Bedeutung der verschiedenen Einflussfaktoren auf die Wün
sche und Ansprüche der Kunden zu kennen. Als solche Bestimmungsgrößen der Nach
fragerprii ferenzen kommen vor allem verschiedene Stmk111r- und \lerlwltemi11dikatore11 
in Frage (die im Rahmen der Kundenbefragung ebenfalls Zll erheben sind). Diese bezie

hen sich vor allem auf: a) die demographischen und sozioökonomischen Eigenschaften 
der befragten Personen. b) ihr Einkaufsverhalten (Besuchshiiufigkeit. Einkauf in ande
ren Geschiiftsvierteln oder in peripheren Shopping Centern) und c) die Wahl des Ver
kehrsmittels zum Erreichen der Zentren. Z usätzlich zu diesen .. allgemeinen·· Einnuss
faktoren ist aber auch noch zu erwarten. dass die \Vunschintensitfüen noch durch lokale 
Struk//m11erk111ale der besuchten Zentren beeinl"lusst werden: Die Präferenzmuster der 
Nachfrager dürften sich im Lauf der Zeit wenigstens teilweise an die Angebotsstruktu
ren der Gcschüfts- und Dienstleistungsbereiche in den Einzugsbereichen der Wohn
standorte anpassen. vor allem wohl dann. wenn in unmittelbarer Nähe nur wenige Al
ternativen verfügbar sind: 

• Im Fall von Ausstattungsmängeln können sich die Anspruchsniveaus bezüglich feh
lender Angebote oder unterdurchschnittlicher Ausprtigung der Qualitätsmerkmale 
mit der Zeit reduzieren (vgl. die in Abschniu 2. l skizzierten Hypothesen zur .. diffu
sen·' und .. resignativen" Unzufriedenheit). Gelingt dieser Anpassungsprozess (= 
Abbau der kognitiven Dissonanzen zwischen dem .. hohen" Wunschniveau und dem 
.. niedrigen·· Qunlitfüsnivcau) nicht. so wird die „fixierte'· Unzufriedenheit der Kun
den ( vgl. Abb. 1) durch hohe Wunschnoten zum Ausdruck kommen. Sehr wahr
scheinlich ist aber. dass die betreffenden Nachfrager aus der Klientel der Stamm
kunden ausscheiden und nur mehr selten unter den Besuchern des Geschüftszent
rums anzutreffen sind ( .. konstruktive" Unzufriedenheit). 

• Andererseits kann man aber auch davon ausgehen, dass Innovationen und qualitati
ve Verbesserungen bestehender Angebote ebenfalls ihren Niederschlag in den Präfe
renzordnungen der Kunden im Einzugsgebiet der betreffenden Zentren finden: Neue 
attraktive Angebote werden auch intensiver gewünscht als dies bei den Nachfragern 
derj enigen Geschäfts- und Dienstleistungsbereiche der Fall ist. welche schon länger 
über solche Ausstattungsmerkmale verfügen. 

Z ur statistischen Erfassung der Einjliisse 1'011 Struktur- 1111d \lerhalte11.1·111erk111ale11 bzw. 
von lokalen Strukt11r111erknwle11 auf die Wunschintensitfüen der Kunden eignen sich be
sonders die Verfahren der einfachen und multifaktoriellen \lciric111:,a11alyse11. Sie ben,
hen auf dem Vergleich der Varianz der \Vunschintensit:iten :,irischen verschiedenen 
Nachfragergruppen (z. ß. nach dem Alter oder nach dem Haushaltseinkommen) mit den 
entsprechenden Varianzen innerhalb dieser Gruppen: Ist die Varianz zwischen den 
Gruppen im statistisch signifikanten Ausmaß größer als die Varianz von Wunschni
veaus innerhalb der Gruppen. so kann man dem konstituierenden Gruppenmerkmal (al
so etwa dem Alter) einen (statisti schen) Einfluss auf die Wunschintensitiit w sprechen. 
Wichtig ist auch. die jeweilige Richli111g des Ei11jlusses anzugeben: So w ird zum Bei-
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spiel zwischen dem benutzten Verkehrsmittel Auto und dem Wunsch nach günstigen 
Parkbedingungen natürlich ein positiver Zusammenhang bestehen. für die Benutzer der 
anderen Verkehrsmiucl aber ein negati ver. 

Als Bezugsgrößen der Einflüsse von Struktur- und Verhaltensmerkmalen sind nicht 
so sehr die vielen Einzelwünsche der Befragten geeignet. sondern eher die daraus abge
leiteten Wunschbündel. 

3.4 Integrierte Befragung 

Dienstleistungsqualität soll natürlich in erster Linie aus der Kundenperspekti ve beurteilt 
werden. da diese letztlich für den Erfolg auf den Einzelhandels- und Dienstleistungs
märkten ausschlaggebend ist. Fiir die Aufdeckung von „versteekten·· Angebots- und 
Qualitätsdefiziten. welche z. 8 . den tatsiichlichen Nachfragern vielleicht nicht oder 
nicht mehr (Anpassung von Anspruchsniveaus. vgl. oben) bewusst sind oder auf Unter
schiede in der Einschätzung von Dienstleistungsqualitlit zurückgehen. ist es aber auch 
sehr wichtig. die Geschäftszentren aus verschiedenen Perspektiven bewerten zu lassen. 

Im Rahmen einer solchen integrierten 8eji·ag1111g sind neben den tatsiichlichen 
Nachfragern (Stammkunden) eines GeschMt s- und Dienstleistungszentrums vor allem 
die pote~ziellen Kunden wichtig. welche zwar im Einwgsbereich eines Zentrums leben. 
aber nicht (oder nicht mehr) zu den Stammkunden zählen und ihre Eink:iufe und Besor
gungen zu größeren Anteilen anderswo (etwa in den peripheren Shopping Centern) er
ledigen. V(;n Bedeutung sind zudem Eigentümer. Manager oder GeschUftsf'ührer von 
Einzelhandels- und Dienstleistungsunternehmen in den betrachteten Zentren . 

Nach dem Konzept der integrierten Befragung sollen allen drei Personengruppen 
weitgehend identische Fragen (iiber ihre Anspruchs-. Zufrieclenheitsniveaus) gestellt 
werden. So können die aus der Kundensicht abgeleiteten Stiirken-Schwächen-Profile 
der Zentren ergänzt werden durch (eventuell) sehr abweichende Beurteilungen aus den 
Blickwinkeln ~ler potenziellen Kunden (die man neu- oder wiedergewinnen möchte) 
sowie aus den Perspektiven der internen Kundenorientierung von Unternehmern. Oft 
werden sich erst aus einer solchen integrierten Betrachtung von Ausstanungs- und Qua
litfüsattributen der Zentren wirksame Verbesserungsmaßnahmen ableiten lassen. 

3.5 Integriertes Analyse- und Planungskonzept 

Mit Hi lfe des dargestellten merkmals- und ereign isorientierten Ansatzes zur Qualitäts
messung von Geschäfts- und Dienstleistungszentren lassen sich also die folgenden 
Grundd;ten und Informationen .. produzieren". welche eine wesentliche Basis für Kon
zepte der Zentrenplanung bilden: 
• l'vlerkmale der tatsiichlichen und potenziellen Nachfrager 
• Ausstallungs- und Qualiliilsallribute des .. idealen„ Geschäfts- und Dienstleistungs

zentrums aus den Perspektiven der tatsächlichen und der potenziellen Nachfrager 
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sowie der Unternehmer (gemessen über einfache Indikatoren bzw. über die komple
xen Indikatoren der Wunschbündel) 

• struktur- und verhaltensbedingte sowie lokale Einflüsse auf die Wunschintensitüten 
• Zufriedenheit der tatsächlichen Kunden mit den Ausstattungs- und Qualitätsstruktu

ren des (der) untersuchten Zentrums(en) 
• Unzufriedenheit von potenziellen Kunden mit den Zentrenangeboten 
• Bewertung der Angebote aus der Perspektive der Einzelhandels- und Dienstleis-

tu ngsu nterneh mer. 

Diese Outputs der Qualitütsmessung durch Kunden- und Umcrnehmerbefragungen soll
ten durch Informationen ergünzt werden, die aus Stmktttl'ww/yse11 der Zentren und ihrer 
Einzugsbereiche zu gewinnen sind: 
• Strukturanalyse(n) des (der) untersuchten Zentrums(en): Branchenstruktur und Be

triebsformen (Flüchenanteile. Spezialisierungsgrad) und ihre jüngeren Verände
rungstendenzen, Leerstände. Priisenz von Filialisten. Qualität des Warenangebotes. 
Geschiiftsportale (Baustile, Erhaltungszustand). Gebäudefassaden (Baustile. Erhal
Lungswstand). Gestaltung von Straßen und Pltitzen. Verkehrsmaßnahmen etc. 

• Strukturanalyse(n) des (der) Kundeneinzugsbereiches(e): Bevölkerungsstand und -
entwicklung. demographische und sozioökonomische Strukturen und ihre aktuellen 
Veränderungstendenzen etc. 

Aus diesen .,objektiven". aus den Strukturanalysen abgeleiteten Informationsbestiinclen 
sowie aus den .. subjektiven", über die Befragungen produzierten Datenbeständen Jiißl 
sich nun fiir jedes betrachtete Einzelhandels- und Dienstleistungszentrum das Süirken
Schwächen-Profil erstel len. als Grundlage für Planungs- und Verbesserungsvorschliige. 

Natürlich sind dazu auch die Rah111e11bedi11g1111ge11 zu erfassen. bezogen etwa auf die 
wirtschaftliche Situation und die regionale Konkurrenzsituation im Einzelhandels- und 
Dienstleistungssektor, die gesetzlichen Bestimmungen und planerischen Vorgaben 
(ßauleit-. Scadtentwicklungsplanung, Zentrenkonzepte u. a.). die politischen und wirt
schaftlichen Handlungsspielräume der Stadtplanung und der Interessenverbände etc. 

Ein aus allen diesen Grundlagen abgeleitetes Planungskonzept sollte so strukturiert 
sein. dass zuntichst die allgemeinen Maßnahmen ( \.Virkungsbereiche der Stadtplanung. 
der Kammern. der Unternehmen) dargestellt werden und sodann die speziellen Maß
nahmen. welche sich auf die verschiedenen Ausstauungs- und Qualitfüsauribute des 
(der) untersuchten Zentrums(en) beziehen. 

4 Einzelhandels- und Dienstleistungsqualität in Wiener 
Stadtteilzentren 

4.1 Aufgabenstellung und Befragungsaktionen 

Die in Abschnitt 3 diskutierten Verfahrensschricte zur Qualitiitsmessung von Geschäfts
und Dienstleistungszentren sol len nun an Hand von einigen Anwendungsbeispielen et-
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was niiher demonstriert werden. Diese entstammen dem bereits erwähnten Forschungs
projekt „Verfallsbedingungen und Erneuerungsstrategien für ausgewählte Geschäfts
zentren im dicht bebauten Wiener Stadtgebiet" (STEINBACH/ HILGER 1997). 

Ziel dieses Forschungsprojektes war es, nach Konzepten und Maßnahmen zu su 
chen. um wenigstens den Erhalt der größeren \Viener Stadlleilzentren zu sichern. wel
che vom Wandel der Betriebsformen und Standortstrukturen des Einzelhandels und der 
haushaltsbezogenen Dienstleistungen ganz besonders betroffen sind. Wien ist vom Ver
fal l der Subzentren im Kernstadtbereich mehr betroffen als viele vergleichbare mittel
und westeuropäische Großstädte. da sich hier ein recht dichtes Zentrennetz herausgebil
det hatte. das auf die alten Kerne der im Verlauf' der Stadtentwicklung zusammenge
wachsenen Vorstädte und Vororte zurückgeht. Es wurde durch das lange Zeit sehr cradi
tionelle Kaufverhalten der Bevölkerung konserviert. ebenso durch verschiedene gesetz
liche Rahmenbedingungen (Mieterschutz. Anti-Kaufliausgesetz u. a.). 

Aus diesem Netz wurden beispielhaft neun größere und kleinere Zentren (Ge
schäftsstraßen) ausgewählt (vgl. Karte I im Beitrag: .. Verl'all und Erneuerung von 
Stadtceilzentren"), welche teils in der gründerzeitlichen ,.Wachstumsschale" liegen 
(Zentrum Favoriten, l\tleidlinger 1-lauplstraße. Simmeringer Hauptstraße. Zentrum ßri
giuenau in A rbeiterwohngebieten, Wiihringer Straße am Übergang zwischen Arbeiter
und l\tlillelschichtquartieren. Zentrum Hietzing in einem Villenviertel der Oberschicht). 
zum Teil im inneren, zentrumsnüheren Bereich der im Industriezeitalter weitgehend ü
berbauten iilteren Vororte zwischen Gürtel und Ringstraße (Wiedner Hauptstraße. Ler
chenfelder Straße. Reinprechtsdorfer Straf3e). Diese neun Zentren bi ldeten die rüumli 
chen Bezugsgrundlagen flir die verschiedenen Stufen eines Analyse- und Planungskon
zeptes. w ie es in Abschnill 3.5 skizziert wird. lm Folgenden soll auf die Ergebnisse der 
merkmals- und erlebnisorientierten Qualitätsmessung eingegangen werden. 

Dazu wurden die folgenden Befragungsaktionen durchgefiihrl: 
• Persönliche /11tervie1rs 111i1 de11 t(llsiich/iche11 K1111de11 durch das Wiener Meinungs

forschungsinstitut Info Research /111ematio11a/ während einer Woche im Frühjahr 
1997. wobei in j edem Zentrum 100 Personen befragt wurden. Wegen der begrenzten 
Projektmictel konnte allerdings auch mit der Gesamtzahl von 900 Interviews das sta
tistische Kriterium einer Ein-Prozent-Stichprobe nicht erfüllt werden (die gescllfüzte 
Gesamtzah l der Passanten in allen neun Zentren und an den fünf Befragungstagen 
beträgt ca. 400.000). Der weitgehend standardisierte Fragebogen bezieht sich auf die 
in Abb. 2 dargestellten Basisaktivitäten. Angebotselemente und Qualitfüsactribute: 
Zuniichsl wird - entsprechend den Grundprinzipien der merkmalsorientierten Quali
tütsmessung - um eine Bewertung der Angebote und Eigenschaften eines gewünsch
ten ... idealen .. Geschäftszentrums gebeten. Danach folgt eine Reihe von Fragen zur 
persönlichen Situation und zum Einkaufsverhalten. die an dieser Stelle der Befra
gung eingeschoben sind, um zur folgenden Bewertungsphase einen gewissen Ab
stand zu schaffen. Hier wird schließlich der/die Interviewpartner/in nach der Zurrie
denheit mit dem u111ersuch1en Zentrum befragt. Es liegt der gleiche Kriterienkatalog 
zugrunde. der auch bei der Beschreibung der Idealvorstellungen Verwendung findet. 
so dass Wünsche und Zufriedenheiten vergleichbar bleiben. Die Auswahl der Inter
view-Kandidaten durch die Befrager erfolgte nach den Prinzipien einer geschichtc-
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ten Zufallsstichprobe. die sich an l'v1erkmalen der Alters- und Haushaltsstruktur der 
Bevölkerung in den Einzugsbereichen orientiert. 

• Tehj'o11ische /11ten1ie11·s 111it /H>le11:-)el/e11 Ku11de11. die zwar im Einzugsbereich woh
nen. zu Beginn der Befragung jedoch angaben. dass sie zwar nicht zu den Stamm
kunden des untersuchten Zentrums ziihlen. aber dennoch mit den Ausstattungs
merkmalen vertraut sind. Auch hier wurden je Zentrum wieder 100 solcher poten
zieller Kunden befragt (Zufallsauswahl unter Verwendung eines elektronischen 
Telefonbuches). denen man nur eine beschränktere Anzahl von Fragen vorlegen 

konnte. darunter aber die Kernfragen liber die der Qualitfüsbewertung der Zentren. 
• Diese bildeten auch den zentralen Teil der !111en1ie111s 111i1 Eige111ii111em. Mmwgem 

1111d Geschi!fi5ßihrem. von Ei11-:;elha11dels- und Die11s1/eist1111gs1111temeh111e11 (persön
liche Interviews. zum Teil wurden die Fragebögen aber auch selbsWndig ausgefüllt). 
Daneben sollte der Unternehmensfragebogen auch noch dazu dienen, diverse Anga
ben zu m Betrieb zu erhalten (z. B. jüngere Veränderungen. Ausbaupläne, Kunden
struktur und -einzugsbereich). ebenso MaßnahmenvorschHige zur Verbesserung der 
Standortbedingungen. Insgesamt wurden j e Zentrum zwischen 15 und 20 Unter
nehmen befragt. 

Die Konzeption der Fragebögen ist - wie oben schon erwähnt - an einer vorgeschalteten 
Kontaktpunktanalyse (vgl. Abschnitt 3. 1 und Abb. 2) orientiert. Es liegen aber auch An
regungen aus vorhergehenden, ansatzweise ähnlichen Untersuchungen zugrunde 
(BÜHLER 1990. ArGe-Kaufkraftströme 1990. Cima-Stadtmarketing 1995. Fessl & GfK 
1988). 

4.2 Das „ideale Geschäftszentrum" - Wünsche der Kunden nach 
Angeboten und Qualitätsattributen 

Die Abb. 3 und 4 veranschaul ichen die Verteilungsmuster der arithmetischen 
Mittelwerte der allgemeinen Wunschintensitäten bezogen auf die generellen 
Ausstattungselemente und Angebote eines . .idealen Stadtteilzentrums·' sowie auch auf 
seine Branchenstruktur: Hier sind die Mittelwerte jeweils auf der senkrechten Achse 
aufgetragen. die Standardabweichungen zu diesen Mittelwerten (sie zeigen den 
.. Homogeniliitsgrad·· der Bewertungen an. vgl. Abschnitt 3.2) auf der waagrechten 
Aclim1erhalb der Spannweite der Durchschnittsnoten von ca. 1,3 bis 3,0 wurden zusfüz. 
lieh noch (nach der Häufigkeitsverteilung der Durchschnittsnoten) fünf Notenstufen un
terschieden. In beiden Diagrammen zeigt es sich. dass Ausstattungselemente, Angebote 
und Branchen mit höheren Wunschintensitüten relativ einheitl ich bewertet werden (= 

eher geringere Standardabweichungen). wiihrend im Falle von eher .. unwichtigen·' 
durchschnittlichen Beurteilungen die Ansichten viel mehr differieren (= höhere Stan
dardabweichungen). 

Die Ergebnisse der .. Wunschanalyse·· können im Rahmen dieses Beitrages nur an
satzweise diskutiert werden. Zum Beispiel werden interessanter Weise einige generelle 
Ausstattungs- und Angebotskriterien im Vergleich zu den einzelnen Waren- und 
Dienstleistungsangeboten als deutlich wichtiger angesehen. Zu diesen in der Notenstufe 
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1 zusammengefassten Qualitfüsattributen (vgl. Abb. 3) ziihlen die Anforderungen 
„freundliches Persona]·· und ,.QualiüiL der Produkte ... welche offensichtlich die Basis 
für den Erfolg eines traditionellen Geschäfts- und Dienstleistungszentrums darstellen. 
Daneben wird aber auch die „Erreichbarkeit mit leistungsfähigen öffentlichen Ver
kehrsmitteln'· als besonders wichtig angesehen. während die .. Erreichbarkeit im Indivi
dualverkehr" und die .. Parkbedingungen'· erst im unteren Drittel der Rangordnung auf
scheinen. Es zeigt sich hier also sehr deutlich. dass es sich um die Aussagen von 
Stammkunden handelt. die zum Teil über kein Individualverkehrsmittel verfügen, oder 
es im Kernstadtbereich Hingst nicht mehr benutzen. Fiir die potenziellen Kunden erge
ben sich hingegen fast entgegengesetzte Bewertungsmuster (vgl. unten). ebenso wird 
von den Unternehmern die Bedeutung des Individual verkehrs viel höher eingesclüitzt. 
Schl ießlich f'ällt die .. Sauberkeir· als letztes Kriterium in die Notenstu fe 1. teils wegen 
der tatsächlich bestehenden Ansprüche. teils aber sicherlich auch deswegen. weil man 
dem Interviewer gegenüber die Sauberkeit schlecht gering bewerten kann. 

Abb. 3: Die ideale Geschäftsstraße - Kundenwünsche nach Ausstattungs- und Qualitätsattributen 

hoch A Wunschintensiläl (Noten 1 • 5) 

1,5 

2.0 

2.5 

CD CD. 0 Notenstufen 

Sauberkeit• • Erreichbarkeit: ÖV 
. freundliches Personal 

• Qualität der Ptodukte 

Beralung • 
Vielfall der Warenangebote Märkte s· . 

R.. Al~osPhä~e • 1cherhe1t 0 • Verkehrsberuhigung 

Begrünung: Pre is; zusatzlicher SefVice (Friseur. Bank etc. ) 
Verglcichsmöglichkoi1en • .. FG . Zone 

© 

Fassaden •kleine Fachgoschtiflo 

•Pflasterung. Beleuchtung 

exklusive Lebensmittel • • Witterungsschutz 

1nrormation besondere Veranstaltungen. Feste 

Publikum • •9röß:re Speziatanbiete, • Qffnungsze.iten: Samstag 
• Öffnungsze,ten: Werktag 

. Brunnen. Kunst •• • kos1enloses Parken 
Parken im Straßenraum Erreichbarkeit: IV 

__ ------ • Parkgaragen 
moderne Portale . ~aufhaus 

trad. Portale • .•exkl. Fachgeschäfte 
Ausländer• Kullur 

• Untcrhf)ltung_(!<ino etc.) 
Straßenunterhaltung (Clowns, Musik etc.)• 

Kmdcrbc1rcuung : Einkaufszentrum 

• '.'\'arenzustellung 

3.0 ---~-~--~--~--~--~-~--~--~--~--~ - )> 
gering 0.4 0,5 0,6 0.7 0.8 0.9 1.0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

relativ groß Homogenität dor Wünscha (Standardabweichung) relativ gering 

Somit wird schon bei den dringlichsten Grundanforderungen der Stammkunden an 
ihr Zentrum deutlich, dass sie sich sowohl auf Maßnahmen aus dem Kompetenzbereich 
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der einzelnen Unternehmer beziehen. aber auch auf Aufgaben. die in der Verantwor
wng von Politik und öffentlicher Verwaltung liegen. Dies gilt auch für die weiteren. 
dringenderen Wünsche der Notenstufe 2. Wie Abb. 3 zeigt. handelt es sich einerseits 
um eine ganze Paleue von Planungs- und Gestaltungsmaßnahmen im Straßenraum. an
dererseits um Anforderungen an die Angebotsvielrah sowie an verschiedene Service
und Preisleistungen. 

Abb. 4: Die ideale Geschäftsstraße - Wünsche der Kunden im Hinblick auf die Branchenstruktur 

": ' ~/ Wun(D,_'chio<oosi"< {No<eo , • : :-.. ,, ., og,. ,~,,, 

, Schuhe. Lederwaren • 
• Bücher, Zeitungen 

• Cafe, Konditorei 

_____ • Wäsche. Strümpfe 

-
2,0 -

- G) 
-

-
2.5 -

© 
- --

~ 3,0 

l 

3.5 ~ 

• Oberbekleidung: D~men 

• Kosmetikartikef 
Restauranls m. bürgerlicher Küche • 

• Oberbekleidung: Herren 

CD-0 

Foto, Video, CD• 
Büro _ Papierwaren • • RestilurcJnts m. ausländ. Spezinlitäten 

• E lektrogertito 

• Schmuck, Uhren 

Geschirr, Glas. Porzellan • • Lebensmittel, Großeinkauf 

Notenstufen 

Möbel, H • Textilien • 
Haushaltsgeräte • 

• Sportgeräte. ·Bekleidung 

•Spielwaren . Kinderbekleidung 

Werkzeuge, Heimwerker - Be-darf • • exklusive Restaurants 

• Computer, EDV · Bedarf 

Kunst. Antiquit~ten • 
• Bnr. Pub 

J, -,--,-, -.-, ,,- ,-, -.-,-.,-,-,- ,-, -,-,.1--.-,- ..-, -.,--.-,-,-, - ,--,-,~,~ ..... - ,~ 
gering 0,4 0.5 0,6 0,7 0.8 0.9 1,0 1,1 1,2 1,3 1.4 l,5 

relativ groß Homogenität der Wünsche (Standardabweichung) rol~tiv gering 
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Betrachtet man das untere Ende der Wertskala (Notenstufen 4 und 5). so zeigen sid1 
die deutlich geringeren Priiferenzen der Stammkunden von Subzentren für die größeren 
und exklusiveren Betriebstypen des Einzelhandels ( Kautlüiuser. integrierte Einkaufs
ze111ren. Designer-Boutiquen) und für den Unterhaltungsbereich. hier sogar auch für die 
Straßenunterhaltung. Die oben dargestel lten Hypothesen über Gewöhnungseffekte und 
die Reduzierung von Qualitätsansprüchen scheinen sich in geringen Bewertungen der 
Fassaden- und Portalgestaltung zu bestfü igen. Angesichts des derzeit igen politischen 
Klimas kann die ungünstige Einschfüzung der „ausländischen Mitbürger" als Einkaufs
publikum llll i' we11ig überraschen. Allerdings sind alle diese M ittelwerte mit deutlich 
höheren Standardabweichungen verbunden. d. h„ es gibt auch deutlich abweichende 
Bewertungen. Die potenziellen Nachfrager schätzen viele dieser Ausstattungs- und 
Qualitiitsauribute anders ein. 

In der Bewertung der 'Waren- und Dienstleistungsangebote durch die Stammkunden 
ist - wie schon erwähnt - die erste Notenstu fe nicht besetzt (vgl. a. Abb. 4). Hier l'nllcn 
einige. als besonders wichtig erachtete Branchen erst in die Notenstufe 2. zu m Teil mit 
deutlichem Vorsprung vor einer als etwas weniger wichtig beurteil ten Hauptgruppe. Es 
zeigt sich hier. dass offenbar auch viele der Stammkunden die Angebote der Subzen1ren 
nur mehr selektiv und wenigstens teilweise in Ergiinzung zu Einkäufen in höhcrrangi
gen Zentren benutzen. Daher messen sie dem tiiglichen Lebensmiuelbedarf (nicht dem 
Großeinkaul) eine wichtige Bedeutung bei. ebenso einigen ergänzenden Diensten und 
Angeboten. Ähn liche Bedeutung haben wohl auch diejenigen Sortimente des Beklei
dungsbedarfes (Schuhe. Wüsche). die relativ häufiger und oft mit weniger Ansprüchen 
an Qualität und Design nachgefragt werden. 

4.3 Wunschbündel und Einflussfaktoren der Wunschintensität 

Zwei Faktorenanalysen (Standardversion mit Varimax-Rotation ) mit den allgemeinen 
Wunschintensitäten der tatsächl ichen Nachfragcr bezüglich der Ausstallungs- und Qua
litiilsattribute bzw. der Waren- und D ienstleistungsangebote als Inputvariablen (vgl. 
Abschnitt 3.2) entsprechen den statistischen Signifikanzkriterien und ergeben beide sehr 
plausible komplexe Wunschdimensionen. 

Die insgesamt 42 cin f'achen Indikatoren der A11s.1·t<1ttw1gs- 1111d Qualitä1sat1rilm1e 
werden zu insgesamt neun Wunschbündeln zusammengefasst, die (im statistischen 
Sinn) ca. 61 Prozent der Varianz der Ausgangsvariablen „erkliiren'·: 
• Parkhedi11g1111ge11 : hier sind auch die Wünsche bu.üglich der Erreichbarkeit im 

Individualverkehr enthalten 
• U111erha/11111g. Ku/ll(r. so;,i(l/es Milieu: fass t die en1sprechenden Angebotselemente 

zusammen. bezieht sich aber auch auf' die Ausländer als wesentliche Elemente des 
sozialen M il ieus 

• Geswlt1111g des St/'(1ße11rw1111es entlüilt die Wünsche nach Fußgängerzonen. Fußgiin
gerbereichen und Verkehrsberuh igung. nach den verschiedenen sonstigen Gestal
lllngsmögl ichkeiten sowie nach Einkaufsatmosphiire und Flair, die von diesen Ein
zelkri terien wesentlich bestimmt werden 
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• Fassade11 1111d Ponale: Wünsche nach traditioneller Gestaltung einschließlich Witte
rungsschutz 

• Viel/alt 1111d Vergleic/1.1111öglichkei1e11: zu kombinieren mit den Ansprüchen an die 
Preisgesta ltung 

• Gro.ßa11bie1er: hier sind die Wünsche nach Kaullüiusern. integrierten Einkaufszent
ren und großen Spezialanbietern (Fachmärkte) ebenfalls mit den Ansprüchen an das 
Preisniveau kombiniert sowie zusätzlich noch mit den weiteren, diesen Komplex er
giinzenden Angeboten Informationen und Werbung bzw. \.Vittcrungsschutz 

• Spez.iefle 1111d e.rk/11sil'e A11gebu1e: kleine Fachgeschäfte und Exk lusivität stellen den 
Gegenpol zu dem eben genannten Angebotskomplex dar 

• Z11sc11:m1gelmte: neben den Wünschen nach zusätzlichem Service und nach Märkten 
sind hier auch die Ansprüche an die Erreichbarkeit der Geschäftsstraßen über die 
hochrangigen Netze des öffentlichen Verkehrs enthalten sowie die Rahmenbedin
gungen Sauberkeit und Sicherheit 

• K1111de11ko111ak1e: zusätzlich zu den Ansprüchen bezüglich Beratung und Freundlich
keit spielen hier noch Sicherheit, Sauberkeit sowie Inrormation und Werbung ei ne 
gewisse Rolle. 

~uch aus den allgemeinen Wunschintensitäten hinsichtl ich der insgesamt 26 Ware11-
1111d Die11Stlei.1·11111gsa11gebo1e ergeben sich in der Faktorenanalyse f'iinf signifikante und 
charakteristische W1111sc!tbii11del. ebenfalls mit einem „erklärten" Varianzanteil von et
was mehr als 60 Prozent: 

• Da111e11sor1i111e111: mit allen charakteristischen Einzelangeboten sowie zusätzlich mit 
den kinderbezogencn Bekleidungsangeboten 

• Herre,1sor1i111e111: es umfasst neben der Oberbekleidung die . .technisch„ orientierten 
Angebote Foto. Video. CD und Computer. EDV-Bedarf und den Sportsektor. aber 
auch Spielwaren und Uhren, Schmuck 

• Wol1111"1gsams1a111111g: neben allen einschlägigen Angeboten ist hier auch der Groß
einkauf von Lebensmitteln. Wasch-. Putz- und Reinigungsmiueln zugeordnet - wie 
es scheint nicht unlogisch. da es sich auch hier um eine miuelfristige Bedarfäkom
poncnte handelt (Reinigung der Wohnung, Bezug zu den Elektrogeräten zur länge
ren Aufbewahrung von Lebensmiueln : Kühlschrank, Gefriertruhe) 

• Gastro110111ie: neben allen gastronomischen Angeboten scheint hier auch Kunst, An
tiquitäten auf. offensichtlich bestimmt vom Priiferenzmuster der Nachfrager nach 
dem höherrangigen gastronomischen Angebot 

• Täglicher Bedarf: neben dem täglichen Lebensmiuelbedarf und Zeitungen. Zeit
schriften (weniger vermutlich: Bücher) sind nochmals die Kosmetikartikel und Cafe. 
Konditorei vertreten. 

Auf die Wunschintensilälen der tatsüchlichen Kunden wird hier nicht nüher eingegan
gen. Ln diesen Präferenzmustern finden die oben skizzierten .,einfachen„ Ansprüche an 
die einzelnen Ausstat tungs- und Qualitätselemente ihren entsprechenden Niederschlag. 
Es sollen aber die Einflüsse der Struktur- und Verhaltensmerkmale der Kunden auf die 
Wunschbündel beispielhaft dargestellt werden. ebenso die Auswirkungen der j eweils 
spezifischen lokalen Komponenten. Die Tab. 1 und 2 enthalten die entsprechenden Er
gebnisse von mehrfaktoriellen Varianzanalysen (Anova). 
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Tab. 1: Allgemeine Einflussfaktoren der Wunschbündel für Ausstattungs- und Qualitätsattribute 

Allgemeine Ausstattungselemente und Angebote 

Einflussfaktoren Parkbe· Unterhaltung, Gestaltung 
Fassaden Vielfalt und 

dingungen Kultur, sozia- des Straßen-
und Portale Vergleichs-

les Milieu raumes möglichkeiten 

zu Fuß 0 (·) • (+) . (·) 
Fahrrad 0 (·) • (+) 0 (·) 

Verkehrsmittel 
Auto O(+) 0 (+) 

ÖPNV 0 (·) . 0 (+) 0 (+) 

Besuchshäufig. 
0 (+) . 

keit 

Einkaufs- Einkauf in an-

verhalten deren Geschäf- . • (+) 
ten 

Einkauf in Ein- • (+) (·) . 
kaufszentren 

Alter • (+) . (·) . . (·) 0 (+) 
Oemographi· 

Derzeitiger oder scher und . . 
sozioökonomi· früherer Beruf 

scher Status Haushaltsein- • (+) 
kommen 

Allgemeine Ausstattungselemente und Angebote 
Einflussfaktoren Spezielle und exklu- Kundenkon-Großanbieter 

sive Angebote Zusatzangebote 
takte 

zu Fuß . (·) 
Fahrrad Ü(·) . 

Verkehrsmittel 
Auto • (+) . 

ÖPNV • (+) . 

Besuchshäufig· 
keit 

. 0 (+) 

Einkaufs- Einkauf in an-

verhallen deren Geschäf- 0 (+) 
ten 

Einkauf in Ein-
0 (+) 

kau!szentren 

Alter • (+) 0 (+) 
Demographi-

Derzeitiger oder scher und . (·) . 

sozioökonomi- früherer Beruf 

scher Status Haushaltsein-
• (+) 

kommen 

Betrachtet man zunächst die Ei1ifliisse der Stmkt11r- 1111d Verhalte11smerk111ale (Tab. 
1 ), so zeigt sich erwartungsgemäß die besondere Bedeutung des Lebensa/ras (,,hoch-
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signifikante" und „ signi fikante" Abhängigkeiten sind durch Kreissignaturen gekenn
zeichnet, Plus- oder Minuszeichen geben die Richtung des Einflusses an). M it der Zu
gehörigkeit zu höheren A ltersgruppen(+) steigen die Ansprüche an die Ausstattung der 
Geschäfts- und Dienstleistungszentren, besonders hinsichtlich der Parkbedingungen, der 
speziellen und exklusiven Angebote sowie zusätzlich noch - auf dem niedrigeren Signi
fikanzniveau - bezüglich Viel falt und Vergleichsmöglichkei ten sowie der Quali tät der 
Kundenkontakte. Hingegen reduzieren (-) sich im Alter die Wunschniveaus bezüglich 
des Unterhaltungs- und Kulturangebotes sowie - wohl aufgrund der GewöhnungselTek
te - bezügl ich der Gestaltung von Fassaden und Gebäuden. 

Das Verkehrsverhalten beeinrlusst natürlich die Wünsche nach besseren Parkbedin
gungen, aber in jeweils unterschiedlicher Richtung: positi v für die PKW-Fahrer und ne
oati v für die Kunden. welche auf die anderen Verkehrsm ittel angewiesen sind. Ebenso 0 

hän <>en die Wünsche nach Großanbietern vom Verkehrsverhalten ab, auch hier in bei
de,i°Richtungen: Während PKW-Fahrer und auch Benutzer des öffentlichen Verkehrs 
signi fikant höhere \Vunschintensilfücn haben, sind die wohl mehr auf die Nahversor
otmo orientierten Fußoänoer und Radfahrer deutl ich weniger daran interessiert. Diese o o e e ..... 

Tendenz gilt ebenso für Vielfalt und Vergleichsmögl ichkeiten: auch dieses Wunsch
bündel wi;d von den IV- und ÖV-Benutzern intensiver nachgefragt. Hingegen stell t be
sonders für die Fußgänger. aber auch flir die Fahrgäste des öffentl ichen Verkehrs, die 
Gestaltung des Straßenraumes ein wichtiges Element der Einkaufszufriedenheit dar. Bei 
Unterhaltung, Kultur, soziales Milieu trifft dies nur fü r die Radfahrer zu. 

Eine Reihe von Einflüssen auf die Wunschniveaus ergeben sich auch durch das Ei11-
kaufsverhalte11: So haben Stammkunden, die ihre Geschäftsstraße besonders hliufig auf
suchen, signi fikant höhere Ansprüche an die Parkbedingungen (hier ist aber zu beden
ken, dass es sich nur um signi fikante Abweichungen vom niedrigen Wunschniveau der 
Stammkunden handelt) und an die Verfügbarkeit zahlreicher Zusatzangebote. Personen, 
die häufi crer in anderen Geschäftsstraßen einkaufen, sind durch intensivere Wünsche 
bezüglich

0

der Vielfalt und der Vergleichsmöglichkeiten gekennzeichnet sowie auch be
zügli~h spezieller und exklusiver Angebote. Beieies wird in den untersuchten Einkaufs
bereichen wohl mehr oder minder vermisst. Schließlich legen alle diejenigen befragten 
Kunden, die ihre Besorgungen auch häufiger in Einkaufszentren tätigen. besonderen 
Wert auf günstige Parkbedingungen und auf das Vorhandensein von Großanbietern, 
während sie keine großen Ansprüche an den Zustand der Fassaden und Portale stellen. 

So können eine ganze Reihe von Einflüssen der Struktur- und Verhaltensvariablen 
auf die Wunschintensitäten bezüglich der Ausstattungs- und Qualitiitsattribute auf'ge
zeiot werden (dies oilt auch für die hier nicht dargestellten Einflüsse auf die Wunschin-o ~ ~ 

tensitäten bezüglich der Branchenbündel). Daraus ergeben sich Anhaltspunkte für die 
Planungsmaßnahmen zur Erhöhung der Bindung der Bevölkerung in den Einzugsberei
chen an ihre Zentren. 

Die fokalen Ei1!fl11sskompo11e11te11 sind in Tab. 2 zu erkennen. Hier kennzeichnen die 
Signaturen signifikante Abweichungen der Wunschintensitfüen der Kunden in dem je
wei ls betrachteten Zentrum von den Wünschen aller anderen bej1·agte11 Kunden. Es las
sen sich in den einzelnen Geschäftsbereichen spezifische lokale Wunschprofile erken
nen, die aber hier auch nur ansatzweise diskutiert werden sollen: 
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Tab. 2: Lokale Einflussfaktoren auf die Wunschbündel für Ausstattungs- und Qualitätsattribute 

Wunschbündel: allgemeine Ausstattungselemente und Angebote 

Einkaufsstraße Unterhaltung, Gestaltung 
Fassaden Vielfalt und Parkbedingu 

Kultur, sozia- des Straßen- Vergleichs· ngen 
!es Milieu raumes und Portale 

möglichkeiten 

Zentrum Favoriten - 0 (+) 

Meidlinger Hauptstraße • (+) • (+) 

Simmeringer Hauptstraße • (+) • (+) 

Zentrum Brigittenau . (·) . (-) • (-) . (-) • (+) 

Währinger Hauptstraße 0 (-) 0 (·) . (-) 
Zentrum Hietzing . (·) . (-) • (+) 

Wiedner Hauptstraße • (+) . (·) 
Lerchenfelder Straße 0 (+) 

Reinprechtsdorf er Straße • (+) • (+) 0 (+) 

Allgemeine Ausstattungselemente und Angebote 

Einflussfaktoren Spezielle und 
Großanbieter exklusive Ange- Zusatzangebote Kundenkontakte 

bote 

Zentrum Favoriten 0 (+} 

Meidlinger Hauptstraße - . (-) 0 (+} 

Simmeringer Hauptstraße • (+) • (+) 

Zentrum Brigittenau . (-} 0(-) 

Währinger Hauptstraße 0(-) 0 (+) • (+) 

Zentrum Hietzing • (+) 0(-) 

Wiedner Hauptstraße . (·} . (-} . (·) -
Lerchenfelder Straße 0 (·) • (+) 0 (+} -

Reinprechtsdorfer Straße • (+) • (+) 

• Zum Beispiel zeigen sich für die größeren Regionalzentren mit wei teren Kunden
einzugsbereichen die am geringsten ausgeprägten lokalen Komponenten: So stel len 
die K~nden des Zentrums Favoriten nur spezifische Ansprüche an die Gestaltung 
des Straßenraumes (sind also vermutlich sensibel gegenüber dem veralteten Design 
der Fußgängerzone) und legen auf Kundenkontakte besonderen Wert. Bezeichnen
derweise stellt die gute Gestaltung des Straßenraumes auch ein spezielles Anliegen 
der Stammkunden ~ler Meicllinge; Hauptstraße dar, ebenso wie die Parkbedingun
gen. die Kundenkontakte und die Gastronomie. Sie sind also anspruchsvoller als die 
Favoritner Kunden. legen aber - im Gegensatz zu diesen - auf spezielle und exklu
sive Angebote weniger Wert. 

• Tm Gegensatz dazu erweisen sich die Kunden (soziale Grundschichten. ausländische 
Mitbürger) des Zentrums Brigittenau bezügl ich der Ausstattungs- und Quali lfüsauri
bute als ex trem anspruchslos (abgesehen von V ielfalt und Vergleichsmüglichkei-
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ten), was aber für die (hier nicht dargestellten) Wünsche bezüglich der Branchen
bündel keinesfalls zutrifft. 

• Eine weitere charakteristische Gruppe bilden auch die beiden kleineren Zentren Ler
chenfelder Straße und Reinprechtsdorfer Straße, wo trotz der ungünstigen Ausprä
gung vieler der „objektiven" Strukturmerkmale ein höherer „Bindungsgrad" der 
Kunden festzustellen ist. Als Reaktion auf die offensichtlich weit unterschrittenen 
i'vlindestansprliche ergibt sich eine Intensivierung der Wünsche bezüglich verschie
dener Ausstallungs- und Qualitätsattribute (was auch für einige der Branchenbündel 
zutrifft). 

Schon aus diesen Beispielen wird woh l deutlich, dass sich auch aus der Analyse der lo
kalen Komponenten der Präferenzmuster Hinweise auf individuelle Problemlagen der 
Zentren und auf die entsprechenden Planungsmaßnahmen ergeben. 

4.4 Kundenzufriedenheit 

Tn den Abb. 5 und 6 sind die M ittelwerte der „ Zufriedenheit"' (vgl. Abschnill 3.2) darge
stellt. Sie beziehen sich auf alle diejenigen Befragten in den neun Wiener Subzentren, 
die durch entsprechende Partizipation auch tatsächlich dazu in der Lage waren, sich ein 
Urtei l w bilden. Bei den generellen Ausstattungselementen und Angeboten trifft dies 
für alle 900 Befragten zu. Bei den konkreten Waren- und Dienstleistungsangeboten al
lerdings nur für diejenigen, welche die Angebote tatsächl ich in Anspruch genommen 
haben. Thr Anteil (oder der angebotsspezifische Parrizipationsgrad) ist aus den Zusatz
signaturen in Abb. 6 zu erkennen. 

In den beiden Diagrammen sind Zufriedenheit und Wunschintensität einander ge
genüber gestellt: Das Zufriedenheitsniveau wird auf der waagerechten Achse gemessen, 
das Ausmaß der Wunschintensität auf der senkrechten Achse. Somit liegen die Signatu
ren de1jenigen Ausstallungselemente und Angebote, für die sich ähnliche Noten der 
Wunschintensitiit und der Zufriedenheit ergeben haben, entweder direkt auf der 45-
Grad-Geraden oder mindestens in ihrer unmittelbaren Nähe. Größere Abweichungen 
kennzeichnen das positive oder negative Ausmaß des E1.fiil/1111gsgrades (vgl. a. Ab
schnill 3): 

Für alle Ausstattungselemente und Angebote. deren Signaturen links der 45-Grad
Geraden liegen, ergibt sich ein 11egariver E1.fiillu11gsgrad, d. h. das Ausmaß der 
Wunschintensität übertrifft die Zufriedenheit. Tn all diesen Fällen sind öffentliche 
und/oder private Maßnahmen und In itiativen erforderl ich, und zwar in der Regel um so 
dringlicher. je höher die entsprechende Wunschintensität ausgeprügt ist (d. h. je weiter 
rechts oben die jeweiligen Signaturen im Diagramm platziert sind). 

Signaturen rechts der 45-Grad-Geraden zeigen einen positive11 E1.J1'il/1111gsgrad an, d. 
h. hier übertrifft die Zufriedenheit das Wunschniveau. Dies ist natürl ich um so günstiger 
zu bewerten, je intensiver das entsprechende Ausstallungselement oder Angebot ge
wünscht wird. Zur besseren Abschätzung des Erfiillungsgracles sind in beiden Dia
grammen parallele L inien zu den 45-Grad-Geraden eingezeichnet. welche Abwei
chungsstufen von jewei ls +/- 0,25 Notenpunkten anzeigen. Schon ein erster Vergleich 
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der beiden Diagramme ergibt wichtige generel le Hinweise auf die Stärken und Schwä
chen der untersuchten Geschäftszentren. 

Abb. 5: Zufriedenheit hinsichtlich der Ausstattungs- und Qualitätsattribute von Geschäftsstraßen 
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Für die A11sswrr1111gs- 1111d Q11aliriitsat1rib11re (Abb. 5) zeigen sich in der überwie
genden Mehrzahl der Fiille zum Teil bedeutende negati ve Erfiillungsgradc, wobei die 
Abweichungen der beiden verglichenen Mittelwerte oft mehr als (minus) 0.5 Noten
punkte betraoen manchmal auch mehr als einen ganzen Notenpunkt. Es wird ihnen also 
nicht nur tlc~tli~h mehr Bedeutung beigemessen~als den einzelnen Waren- und Diensl
leistutrn:sangeboten, sondern die Zufrieclenheitsniveaus bleiben auch deutlich hinter den 
\Vunschni v; m,s zurück. Für die Stadtplanung. in deren Kompetenzbereich viele der 
schlechter bewerteten Qualitätsattribute fäl len, zeigt sich hier ein deutlicher Handlungs
beda1f, ebenso für die Wirtschaftskamn1ern mir ihren wichtigen Informations-. Organi
sations- und Koordinationsfunktionen bezügl ich der Unternehmen des Einzelhandels. 

Betrachtet man dagegen die Darstellung der Zufriedenheit mi t den J.:.011krete11 Wa
ren- 1111d Dienst/eist1111gsm1gebote11 (Abb. 6), so fallen die Unterschiede sofort ins Auge: 
Hier erkenlll man eine viele Signaturen (differenziert nach dem Partizipationsgrad). die 
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rechts der 45-Grad-Geraden liegen, also positive Erfiill ungsgrade anzeigen. Aber auch 
die negativen Abweichungen der Zufriedenheit vom Wunschniveau erreichen längst 
nicht die bei den allgemeinen Ausstattungskriterien beobachteten Ausmaße: Sie l iegen 
zumeist im negativen Abweichungsbereich von 0. 15 bis 0.25 und reichen nur in Aus
nahmen an den Wert von 0,50 heran. A llerdings haben rast alle Branchen der Notenstu
fe 2 (also mit der höchsten Wunschintensität) deutlich negati ve Erfiillungsgrade. Somit 
zeigt sich. dass Verbesserungsmaßnahmen zwar auch bei den einzelnen Waren- und 
Dienstleistungen ansetzen müssen, die Kunden aber - wenigstens im Durchschn itt über 
die analysierten Geschäftsstraßen - solche Defizite als weniger gravierend bewerten 
und mit einer ganzen Reihe von Angeboten durchaus zufrieden sind. 

Abb. 6: Zufriedenheit mit der Branchenstruktur 
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4.5 Unzufriedenheit der potenziellen Kunden 

Wie in Abschni tt 4. l erwähnt, wurden auch 900 Bewohner des Naheinzugsbereiches 
der analysierten Geschäftsstraßen, welche die verfügbaren Angebote nicht regelmi//Jig 
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in Anspruch nehmen, telefonisch nach ihrer Unzufriedenheit mit den allgemeinen Aus
stattungsmerkmalen und Angeboten der Geschäftsstraßen befragt (nicht aber über die 
Waren- und Dienstleistungsangebote, die von ihnen kaum beurteil t werden können). 

In Abb. 7 sind die Einschätzungen dieser potentiellen Kunden (gemessen auf der x
Achse) der Zufriedenhei t der Stammkunden (gemessen auf der y-Achse) gegenüberge
stellt. U m die Vergleichbarkeit zu sichern (die Stammkunden wurden nach ihrer Zufrie
denheit gefragt. die potenziellen Kunden - für die gleichen Kriterien - nach ihrer Unzu
friedenheit), war es nötig, die beiden Skalen zu standardisieren. Dies geschah durch die 
Umrechnung der Bewertungsnoten in eine Z-S1a11dardisier1111g (Mittelwerte der beiden 
Datenreihen = 0, Standardabweichung = 1 ). Daher treten in den transformierten Skalen 
positive (relative Zufriedenheit) und negative (relative Unzufriedenheit) Werte auf. 

Der Mcrkmalsraurn des Diagramms läßt sich in vier Felder aufteilen: 

Abb. 7: Vergleich der Zufriedenheit der tatsächlichen und potenziellen Kunden mit Ausstattungs
elementen und Angeboten 
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• Im Feld rech ts unten sind diejenigen Ausstattungskriterien der Geschüthstraßen lo
kalisierl. welche sowohl von den Stammkunden als auch von den potentiellen Kun
den ungünstig bewertet werden. 

• Die Signaturen im Feld links oben kennzeichnen clie Elemente und Angebote. mit 
denen die Stammkunden mehr oder minder zufrieden bzw. die potenziellen Kunden 
am wenigsten unzufrieden sind. 

• Rechts oben rinden sich diejenigen Ausstattungskriterien. die zwar den Stnmmkun-
den-Ansprüchen in etwa genügen, nicht aber denjenigen der potenziellen Kunden. 

• Für die im Feld links unten platzierten Angebote gellen die umgekehrten Relationen. 
Um den Vergleich mit den Ergebnissen der auf die Aussagen der Srnmmkunden bezo
genen Analyse zu wahren. sind zusätzlich noch die Zuordnung der Ausstattungselemen
te und Angebote zu den N01e11s/1(/e11 nach der a/lge111ei11e11 W1111schi111e11.ütiit der 
Stammkunden (vgl. Abschnill 4.2 und Abb. 3). sowie das Auftreten eines hö!tere11 11e 
gmi1·e11 E1fiil/1111gsgrades (= die Zufriedenheit der S1ammkunden liegt deutlich unter 
ihrem \Vunschnivcau. vgl. Abschni tt 3.2) dargestellt: 

Abb. 7 ermöglicht die Bil anzierung der Zu friedcnheitsanalyscn der Stammkunden 
(vgl. Abschnitt 4.4) mit den Unzufricdenheitsanalysen potenzieller Kunden. Es sind vor 
nllem diejenigen Angebote von Interesse. die in das Feld rechts unten fallen. also von 
beiden Bezugsgruppen schlechter beurtei lt werden: 
• Hier zeigt sich vor allem die Bedeutung der Park/Jedi11g1111ge11 für den PKW

Verkehr: .. Kostenlose Parkplätze'· und .. ausreichcnde Pnrkmüglichkeiten im Stra
ßenrnum·· werden von den potenziellen Kunden durchschnitt lich am schlechtesten 
bewertet. die Verf'iigbarkeit von .. Parkgnragen„ nicht wesentlich besser. Diese Man
gelsituation diirftc einen essenziellen Grund für ihr Fernbleiben darstellen. Die 
Stammkunden stimmen zwar mit dieser schlechten Bewertung in t:'! twa überein. ihre 
entsprechenden Wunschintensitäten liegen aber nur im mittleren Bereich. so dass 
sich nur ein geringer negati ver Erfüllungsgrad ergibt. 

• Für den U11terlwll1111gs- 1111d Kul111rbereich läßt sich eine ganz iihnliche Konstellati
on feststellen. Auch hier sind die potenziellen Kunden mit den cntsprechendcn An
geboten sehr unzufrieden. ebenso wie die Stammkunden. in deren Präferenzordnung 
.. Unterhaltung und Kultur-· nber wieder nur einen sehr nachgeordneten Platz ein
nimmt. Bezüglich der Beurteilung der „Straßcnunterhnltung·· erweisen sich die po
tenziellen Kunden als weniger sensibel: Das Angebot lfült in das Feld links unten, 
geniigt also den Ansprüchen der potenziellen Kunden eher. nicht aber denen der 
Stammkunden. Das gleiche gilt für .. besondere Veranstaltungen und Attraktionen ... 

• Die f'ehlende „Einkaufsatmosphäre·· sowie .. brei te Fußgiingcrbcreiehe und Ver
kehrsberuhigung„ werden von den potenziellen Kunden als viel bedeutendere Män
gel empfundcn als von dcn Stammkunden. Aber auch diese ordnen beide Kriterien 
in ihren Wunschintensiliitcn recht hoch ein und bewerten überdies die Zufriedenheit 
wesentl ich niedriger als die Wunschintensität (= starker negativer Erfüllungsgrad). 

Die i rn rechten oberen Diagramm feie! lokal isierten Ausstatlungsmcrkma Je l'nllen zwar in 
den mittleren Zufriedenhci tsbcreich der Stammkunden (deren Wunschintcnsi@ aber 
zum Teil auch höher liegt. so dass sich bedeutende negative Erfüllungsgrade ergeben). 
werden aber von den potenziellen Kunden deutlich schlechter eingeschfüzl. Hierw ziih-
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len die .. V iel falt des Warenangebotes". die .. Vergleichsmöglichkeiten zwischen den 
verschiedenen Geschäften" sowie die Forderung nach „Sauberkei t ... Ferner werden die 
potenziellen Kunden noch vom Besuch dcr Subzentren abgehalten. weil sie die folgen
den Kriterien mehr oder minder negativ beurteilen: .. Gestaltung von Geschiil"tsportalen 
und Auslagen" und .. Gestaltung der Fußg!ingerzonen .. (so vorhanden) sowie .. versch ie
dene kleine FachueschMte'· ... Gestaltun !! von Straßen und Pllitzen durch Pflnstenrn!l. und - - ~ 
Beleuchtung·· und .. exklusives Lebensmittel- und Getränkeangebot'". 

Eine zusammenfassende Synthese der Ana lysen der Zufriedenheit der tatsiichl ichen 
und potenziellen Kunden mit den Aus tattungselementcn und allgemeinen Angeboten 
der Gesch:iftsstraBcn ist in Tab. 3 enthalten . 

Tab. 3: Wesentliche Maßnahmenbereiche zum Erhalt und zur Verbesserung der Attraktivität von 
Geschäftsstraßen 

Bewertung von Ausstaltungsmerkmale und allgemeine An-

Stammkunden Potenziellen Kunden gebote 

1. "allgemeine" Unzufriedenheit 

• hohe Wunschintensität • angenehme Einkaufsatmosphäre. Flair 
· geringe Zufriedenheit 

• sehr große Unzufrie-
denheit • F ußgängerbereiche, Verkehrsberuhigung - sehr negativer Erfüllungsgrad 

- sehr hohe Wunschintensität - sehr große Unzulrie- • Vielfalt des Warenangebotes 
- sehr stark negativer Erlüllungsgrad denheit • Vergleichsmöglichkeiten 

- sehr hohe Wunschintensität 
• Unzufriedenheit • Sauberkeit 

• sehr stark negativer Erlüllungsgrad 

• Parkmöglichkeiten im Straßenraum 

• kostenlose Parkplätze 
- geringe bis mittlere Wunschintensität - Sehr große (im Aus- • Parkgaragen 

• sehr geringe Zufriedenheit nahmefall: große) Unzu- • kulturelle Angebote 
- sehr stark negativer Erfüllungsgrad friedenheit • Unterhaltungsangebote 

• Witterungsschutz 
• exklusive F achgeschälle 

2. Unzufriedenheit der potenziellen Kunden 

- sehr große Unzulrie- • Gestaltung von Geschäftsportalen und 
denheit Auslagen 

- Unzufriedenheit • Gestaltung der Fußgängerzone 

3. Unzufriedenheit der Stammkunden 

• freundliches Personal 

• sehr hohe (Ausnahme: hohe) • fachkundige Beratung 
Wunschintensität • günstige Preise. Sonderangebote 
(· Ausnahme: geringe Zufriedenheit) • Sicherheit 
- sehr stark negativer Erlüllungsgrad • Erhaltung der traditionellen Fassaden 

• besondere Veranstaltungen, Feste 

- sehr niedrige Wunschintensität 
- sehr geringe Zufriedenheit • Straßenunterhallung 

- sehr stark negativer Erlüllungsgrad 
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Hier sind zuerst diejenigen Kriterien aufgelistet. für die sich sowohl bei den Stamm
kunden als auch bei den potenziellen Nachfragern deutliche Unzufriedenheit gezeigt 
hat. wobei die Wunschintensität der Stammkunden in der Reihenfolge der Auflistung 
abnimmt. Sodann werden diejenigen Ausstattungsmerkmale aufgeführt, welche j eweils 
nur eine der beiden Gruppen als nachteilig empfindet. Somit lassen sich aus dem oberen 
Teil der Tabel le jene Maßnahmen ableiten. die zur Erhöhung der Altraktiviüit der Ge
schäftsstraßen die wichtigsten Beitriige leisten. während aus dem unteren Teil j ene 
Maßnahmen erkannt werden können, die eher zur Erhaltung der Attraktivität beitragen. 

4.6 Unternehmerzufriedenheit 

Nach dem Forschungskonzept der integrierten Befragung werden nicht nur die Zufrie
denheitsstrukturen der tatsächlichen und potenziellen Nachfrager erfasst, sondern auch 
die Perspekti ven der Eigentümer, Manager'und Geschäftsführer der in den Zentren an
sässigen Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe. 

Im Rahmen des Forschungsprojektes über die Wiener Subzentren musste diese 
schwierige und zei taufwend ige Befragung auf 116 Interviews aus einer gesamten An
zahl von 1557 Betrieben beschr~inkt bleiben. Obwohl damit nach den Kriterien der 
Stichprobenstatistik keine repräsentative Teilmenge der Grundgesamtheit erreicht wird, 
erweisen sich die Befragungsergebnisse als wohl recht plausibel. besonders wenn man 
sie mit den Aussagen der beiden Nachfragergruppen vergleicht 

Es zeigt sich wnächst, dass die durchschnittlichen Zufriedenheitsnoten (über alle 
Zentren) der U nternehmer mit den Ausstattungs- und Qualitfüsattributen in jedem Fall 
unter denen ihrer Stammkunden liegen, d. h. die Ge.schäftsleute bewerten die Situation 
in den Einkaufsbereichen durchweg kritischer. A llerdings sind diese Differenzen gering 
und bedeutendere (negative) Abweichungen ergeben sich nur für die „ Gestaltung von 
Straßen. Plätzen und Fußgiingerzonen" (Begrünung, Ruhebereiche etc.) sowie bezüglich 
der erweiterten Öffnungszeiten. die den Betrieben ja zusätzlich Kosten verursachen . 
Insgesamt gesehen stimmen die Ausmaße der Zufrit1denheit (oder Unzufriedenheit) der 
Unternehmer mit denen ihrer Kunden in den wesentlichen Bereichen liberei n. Dies zeigt 
auch der sehr hohe Korrelationskoeffizient (0,9 1) der Notenmiuelwerte. 

Jm Gegensatz dazu bestehen aber zwischen den Bewertungen der Unternehmer und 
denen der potenziellen K unden deutlich größere Differenzen (Korrelationskoeffizient 
der tvlittelwerte 0,7 1 ). Bemerkenswerter Weise bewerten die potenziellen Kunden die 
folgenden Ausstattungselemente und Qualitätsattribute deutlich schlechter als die Ge
schäf'lsleute: ,,fachkundige Beratung", .. günstige Preise .. , ,,Sauberkeit", .,Vergleichs
möglichkeiten'·. ,,Vielfalt des \Varenangebotes", ,.Gestaltung von Portalen und Ausla
gen .. , ,,angenehme Einkaufsmöglichkeiten·'. Auf der anderen Seite schätzen sie die fol 
genden Elemente deutlich glinstiger ein als die Unternehmer: ,,vielfältiges Publ ikum" . 
. ,ausländ ische Mitblirger", ,,Information. Werbung". ,,Öffnungszeiten". 

Somit scheint sich hier eine wesentliche Problemsituation bezügl ich der Sanierung 
der tradi t ionellen Geschäftsstraßen anzudeuten. D ie Unternehmer stimmen zwar bezüg
lich der Bewertung wichtiger Ausstallungselemente großleils mit ihren derzeitigen Kun-
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Kunden überein. nicht so sehr aber mit den Einschätzungen derj enigen A ngehörigen der 
Bevölkerung ihres Umfeldes, die sie als Kunden neu- oder zurlickgewinnen wollen. 
Wirtschaftskammer und Stadtplanung müssten hier mit entsprechender Aufklärungs
und Überzeugungsarbeit ansetzen. Wichtig wiire vor allem eine kritischere Einstellung 
bezüglich der von den potenziellen Kunden schlechter bewerteten Angebote, die weit
gehend nur von den Unternehmen besti mmt werden (Beratung, Preise. Warenangebot. 
Gestaltung von Portalen und Auslagen). 

4.7 Stärken-Schwächen-Profile 

Die Ergebnisse der hier an Wiener Beispielen dargestellten Analyseschri tte zur Erfas
sung der Einzelhandels- und Dienstleistungsqualitüt von Staducil zentren (Wunschinten
siliiten, Wunschbündel und ih re Einflussfaktoren. Zufr ieclenheitsni veaus der tatsächli
chen und potenziellen Nachfrager und Unternehmerzufriedenheit) gehen schließlich -
direkt oder indirekt - in die Stärken-Schwächen-Profile der betrachteten Zentren ein, 
und zwar - im Rahmen des integrierten Analysekonzeptes (vgl. Abschnill 3.5) - ge
meinsam mit den Resultaten der im Rahmen des vorliegenden Beitrages nicht näher be
handelten ,.o~jekti ven" Strukturanalysen (Zentren, Kundeneinzugsbereiche). 

Eine \lorst4e zu den Stärken-Schwächen-Profilen stellen die A nalysen der lokale11 
W1111sch- 1111d Z11jl·iede11heits11ii1eaus dar, in deren Rahmen die Abweichungen der zent
renspezifischen Ergebnisse von den oben zum Teil dargestellten millleren Relationen 
erfasst werden. Abb. 8 enthäl t als Beispiel die lokalen Zufriedenheitsmuster der (tat
sächlichen) Nachfrager mit den Ausstallungs- und Qual itätsallributen. Dargestell t sind 
die Abweichungen (i n Notenpunkten) der durchschnittlichen Z1(friedenheit.rnote11 von 
den e11tsprechenden Noten der W11mchi11tensitiit: Buchstabensymbole der Geschiifts
zentren, die dem rechten Rand des Diagramms mehr oder minder angeniiher t sind, 
kennzeichnen einen negati ven Erfiillungsgracl der Wünsche der lokalen Kunden. 

Hingegen zeigt eine Position näher eiern linken Rand positive Erfüllungsgrade an 
(hier liegt also das Zufriedenheitsniveau deutlich über dem Wunschni veau). Die Positi
onen des j eweiligen mittleren Erfüllungsgrades über al le Zentren sind durch kleine 
schwarze Balken markiert. Zusatzzeichen stel len das Ausmaß der j eweils relevanten 
Wunschintensität dar: Zum Beispiel sind die Kunden der Meidlinger Hauptstraße mit 
der Verfügbarkeit von kostenlosen Parkplfüzen (Rang 18 entsprechend der Reihung der 
Ausstattungs- und Qual ilfüsauribute nach der .,generellen'· Wunschintensität) sehr un
zufrieden, wünschen sich diese aber - vgl. die Zusatzsignatur - vergl ichen mit den 
Nachfragern der anderen Zentren im besonderen Ausmaß und sind somit besonders von 
dem geringen Erfüllungsgrad ihrer Ansprüche betroffen. 

Die Tab. 4 und 5 zeigen - am Beispiel des Zentrums Favoriten - die Str11k111r der 
Stiirke11-Sc/Jwiiche11-Proj7le: Tab. 4 enthält die aus den ,.obj ektiven·' Strukturanalysen 
abgeleiteten Grundmerkmale. Hier bemisst der (nach dem Prinzip der statistischen 
Standardabweichung errechnete) ,,Spezialisierungskoeffizient" die Vielfalt der Bran
chenstruktur. Niedrige Werte (wie im Fall des Zentrums Favoriten) kennzeichnen ein 
sehr differenziertes, höhere Werte ein spezialisiertes Branchenangebot. 
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Abb. 8: Zufriedenheit der Kunden der einzelnen Geschäftsstraßen mit den Ausstattungs- und Qua
litätsattributen 
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Tab. 4: Grundmerkmale des Zentrums Favoriten 

Geschäftsstraße: Grunddaten 

Zahl der Geschäfte Spezialisierungskoeffizient der Kategorie 
Einzelunternehmen 1 Filialisten 1 insgesamt Branchenstruktur 

regionales Zentrum 164 1 72 1 236 17,5 

Verkaufsfläche 

mi je Meter Fas. Durchschnitt Anteil der Filialisten (% der insgesamt 
sadenlänge Einzelunternehmen 

1 
Ketten Gesamtfläche) 

28 000 m1 8,1 79 
1 203 53 

Strukturmerkmale: Branchen. Geschäfte 

Intensität des Ge- Branchenstruktur 
Anteil der Präsenz der 

schäftsbesatzes Spezialisierung Grundtyp Leerflächen Filialunterneh-
men 

Aktive Spezialisierung (Bekleidung) 

hoch Sehr hoch mit einigen Angeboten d. langfristi-
gering Stark gen Bedarfs ohne Nahbedarf und 

Gastgewerbe 

Qualität des Wa-
Geschäftsportale Fassaden der Gebäude 

renangebotes Anteil moderner, post- Anteil schlecht erhal- Anteil attrakti- Anteil gut erhaltener 
moderner Portale tener Portale ver Baustile Fassaden 

oft sehr gut bis gut Sehr hoch sehr gering gering relativ gering 

Kundeneinzugsbereich 1 

Zahl der Wohnbe- Bedeutung der Be- Ausprägung der Kennzahl der sozio-
völkerung als Kun· Bevölkerungsentwicklung schäftigten als Ein- ökonomischen Struktur (hoch = hohes 
denpotenzial zelhandelskunden Bildungsniveau, gute Wohnverhältnisse) 

Fußläufiger Ein· Fußläufi-
Erweiterter Fußläufiger Erweiterter Ein-ger Ein-zugsb. 

zugsb. Einzugsb. Einzugsb. zugsb. 

Starke Nieder, im letzten 
Sehr groß Zunahme 

Zunahme Relativ gering Sehr nieder Jahrzehnt zurück· 
bleibend 

Kundeneinzugsbereich 1 

Ausprägung der ~ennzahl der demographischen Ausprägung der Kennzahl der ethnischen Struktur (hoch = 
Struktur (hoch = Uberalterung, Einpersonenhaushalte größerer Anteil ausländischer Wohnbevölkerung, schlechte 
etc.) Wohnverhältnisse 

F ußläufiger Einzugsb. Erweiterter Einzugsb. Fußläufiger Einzugsb. Erweiterter Ein-
zugsb. 

Leicht unterdurchschnitt· 
Leicht unterdurchschnitt· Unterdurchschnitt-lieh, sehr deutliche Ab· Sehr hoch, starke Zunahme im 

nahme im letzten Jahr - lieh, sehr starke Zunah-
letzten Jahrzehnt lieh, relativ geringe 

zehnt me im letzten Jahrzehnt Zunahme 
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Tab. 5 gibt Aufschluss über die lokalen Wunsch- und Zufriedenheitsniveaus. Einfa
che Zeichen stellen das Ausmaß der Abweichung der Wünsche der (tatsächlichen) 
Nachfrager in dem betrachteten Zentrum von den durchschn itt l ichen (über alle befrag
ten Kunden ermiltelten) \:Vunschniveaus dar. Ebenso bemessen diese Zeichen die Ab
weichungen des Zufriedenheitsn iveaus der (tatsächlichen) Nachfrager von den entspre
chenden .. Durchschn ittszufriedenheiten··. Schließl ich werden die gleichen Aussagen 
auch bezüglich der Abweichungen von den Zufriedenheitsniveaus der potenziellen 
Nnchfrnger getroffen. Die durch Zeichen veranschaul ichten Abweichungssturcn orien
tieren sich an den statistischen Standardabweichungen von den jewei ls entsprechenden 
arithmetischen Mittelwerten. Es bedeuten: ++ stark überdurchschnittl iche.+ überdurch
schni ttl iche. 0 durchschnillliche, - unterdurchschnittl iche. -- stark unterdurchschni tt li 
che Abweichungen von den allgemeinen Wunschintensitäten und Zufriedenheiten. 

In ähnlicher Weise wie in Tab. 5 dargestell t werden in den Stärken-Schwächcn
Profilen der neun Zentren auch die lokalen Wunsch - und Zufriedenheitsniveaus bezüg
lich der Branchenstruktur gekennzeichnet. 

Tab. 5: Wunsch- und Zufriedenheitsniveaus für das Zentrum Favoriten 

Rangordnung nach Tatsächliche Kunden Potenzielle 
Ausstattungsmerkmale und Kunden 

Wunschni- relativer Zu- allgemeine Angebote Wunschni- Zufrieden- Zufriedenheit, 
veau friedenheit veau heitsniveau niveau 

(1) (1) Erreichbarkeit, ÖV + ++ 0 
(1) (22) Sauberkeit ++ 0 0 
(2) (4) Freundliches Personal 0 0 --

(3) I Qualität der Produkte + ++ 

(4) (1 1} Fachkundige Beratung ++ . 0 
(5) (28) Vielfalt des Warenangebotes + 0 + 

(5) (19) Märkte + ++ 

(5) (7) Sicherheit 0 0 

(5) (29) Angenehme Einkaufsatmosphä-
re ++ + 0 

(6) (25) Fußgängerbereiche, Verkehrs-
+ 0 beruhigung 

(7) (8) Günstige Preise, Sonderange-
0 ++ 

bote 

(8) I Begrünung, Ruhebereiche 0 
(9) (3} Zusätzliche Serviceangebote -- 0 

(10) (15) Erhaltung der tiaditionellen 
+ 0 0 Fassaden 

(10) (21) Fußgängerzone 0 0 0 
(10) (25) Vergleichsmöglichkeiten 0 ++ + 

Rangordnung nach Tatsächliche Kunden Potenzielle 
Ausstattungsmerkmale und Kunden 

Wunschni· relativer Zu- allgemeine Angebote Wunschni- Zufrieden- Zufriedenheit, 
veau friedenheit veau heitsniveau niveau 

(11) (30) Verschiedene kleine F achge-
0 0 schäfte 

(12) (31) Pflasterung, Beleuchtung + 0 
(13) (20) Exklusives Lebensmittelangebot 

(14) (21) Witterungsschutz 0 0 -

(15) (9) Information, Werbung ~) 0 0 

(15) (17) Besondere Veranstaltungen, 
++ + 0 Feste 

(16) (27) Größere Spezialanbieter 0 ++ 

(16) (10) Vielfältiges. interessantes Publi-
+ 0 kum 

(16) (5) Öffnungszeiten: Samstag -- 0 0 
(17) (5) Öffnungszeiten: Werktag 0 0 
(18) (34) Kostenlose Parkplätze 0 0 0 
(19) I Brunnen. Wasserspiele, Kunst 0 
(20} (12) Erreichbarkeit: IV 0 0 
(20) (35) Parken im Straßenraum 0 0 0 
(21) (32) Parkgaragen 0 0 + 

(22) (26) Traditionelle Portalgestaltung + 0 0 
(23) (26) Größeres Kaufhaus .. 0 
(24) (23) Exklusive Fachgeschäfte 0 . 

(25) I Moderne Portalgestaltung -
(26) (33) Kulturelle Angebote 0 0 ++ 

(27) (6) Ausländische Mitbürger 0 0 . 
(28) (32) Unterhaltungsangebote 0 ++ ++ 

(29) (13) Straßenunterhaltung 0 0 

(30) (14) Integriertes Einkaufszentrum 0 0 
(31) I Kinderbetreuung + 

(32) I Warenzustellung 0 
I (16) Preiswerte Supermarktangebote 0 

I (18) Gastronomische Angebote ++ 

I (24) Behinderungen durch Verkehr, 
+ parkende Autos 

I (2) Behinderungen durch Besucher, 
0 Warteschlangen 
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Tab. 5 gibt /\ufschluss iiber die lokalen Wunsch- und Zufriedenhcitsniveaus. Einfa
che Zeichen stellen das Ausmaß der Abweichung der Wünsche der ( tatsiichl ichen) 
Nnchfrager in dem betrachteten Zentrum von den durchschn ittl ichen (liber alle befrag
ten Kunden ermi ttelten) \Vunschni veaus dar. Ebenso bemessen diese Zeichen die Ab
weichungen dei. Zufrieclenheitsni,·eaus der (tatslichl ichen) Nachfrager von den entspre
chenden .. Durchschni ttszufriedenheiten". Schl ießl ich werden die gleichen Aussagen 
auch bezliglich der Abweidnmg.en von c..Ien Zufriedenheitsniveaus der potenziellen 
Nnchfragcr getrof fen. Die durch Zeichen veranschaul ichten Abweichungsstufen (Wien
ticren sich an den statistischen Standardabweichungen von den jeweils entsprechenden 
arithmetischen M ittelwerten. Es bedeuten: ++ stark übcrdurchschnitlliche. + übcrdurch
sdrnit1liche. 0 durchschnittl iche. - unterdurchschniu liche. -- stark unterdurchschnitt l i 
che Abweichungen von den allgemeinen Wunsch intensitäten und Zufriedenheiten. 

In iihnl icher Weise wie in Tab. 5 dargestellt werden in den Stiirkcn-Schwlichen
Profilen der neun Zentren auch die lokalen Wunsch- und Zufricdcnhcitsni veaus bcLlig
lich der Branchenstruktur gckennzeichncl. 

Tab. 5: Wunsch· und Zufriedenheitsniveaus für das Zentrum Favoriten 

Rangordnung nach Tatsächliche Kunden 
Potenzielle 

Ausstattungsmerkmale und Kunden 

Wunschni· relativer Zu- allgemeine Angebote Wunschni- Zu frieden- Zufriedenheit! 

veau friedenheit veau heitsniveau niveau 

(1) (1) Erreichbarkeit, ÖV + ++ 0 

(1) (22) Sauberkeit ++ 0 0 

(2) (4) Freundliches Personal 0 0 .. 

(3) I Qualität der Produkte + ++ 

(4) (11) Fachkundige Beratung ++ (i) 

(5) (28) Vielfalt des Warenangebotes + 0 + 

(5) (19) Märkte + ++ 

(5) (7) Sicherheit 0 0 . 

(5) (29) 
Angenehme Einkaufsatmosphä- ++ + 0 
re 

(6) (25) 
Fußgängerbereiche, Verkehrs-
beruhigung 

+ 0 

(7) (8) 
Günstige Preise. Sonderange- 0 ++ 
bote 

(8) I Begrünung. Ruhebereiche 0 

(9) (3) Zusätzliche Serviceangebote .. 0 

(10) (15) 
Erhaltung der traditionellen 
Fassaden 

+ (i) 0 

(10) (21) Fußgängerzone 0 0 0 

(10) (25) Vergleichsmöglichkeiten 0 ++ + 
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Rangordnung nach Tatsächliche Kunden 
Potenzielle 

Ausstattungsmerkmale und Kunden 

Wunschni- relativer Zu- allgemeine Angebote Wunschni- Zufrieden- Zufriedenheit! 
veau friedenheit veau heitsniveau niveau 

(11) (30) Verschiedene kleine Fachge-
0 0 schäfte 

(12) (31) Pflasterung, Beleuchtung + (i) 

(13) (20) Exklusives Lebensmittelangebot 

(14) (21) Willerungsschulz 0 0 

(15) (9) Information, Werbung 0 0 0 

(15) (1 7) Besondere Veranstaltungen, 
tt + 0 Feste 

(16) (27) Größere Spezialanbieter (i) ++ 

(16) (10) 
Vielfältiges, interessantes Publi· 

+ 0 kum 

(16) (5) Öffnungszeiten: Samstag .. 0 0 

(17) (5) Öffnungszeiten: Werktag 0 (2) 

(18) (34) Kostenfose Parkplätze 0 0 0 

(19) I Brunnen, Wasserspiele. Kunst (,) 

(20) (12) Erreichbarkeit: IV 0 0 . 

(20) (35) Parken im Straßenraum 0 (i) 0 

(21) (32) Parkgaragen 0 0 + 

(22) (26) Traditionelle Portalgestaltung + 0 0 

(23) (26) Größeres Kaufhaus .. 0 

(24) (23) Exklusive Fachgeschäfte 0 -
(25) I Moderne Portalgestaltung . 

(26) (33) Kulturelle Angebote 0 0 ++ 

(27) (6) Ausländische Mitbürger 0 0 . 

(28) (32) Unterhaltungsangebote 0 ++ ++ 

{29) (13) Straßenunterhaltung 0 0 

(30) (14) Integriertes Einkaufszentrum 0 0 

(31) I Kinderbetreuung + 

(32) { Warenzustellung (i) 

I (16) Preiswerte Supermarktangebote 0 

{ (18) Gastronomische Angebote ++ 

I (24) Behinderungen durch Verkehr, 
+ 

parkende Autos 

I (2) Behinderungen durch Besucher, 0 
Warteschlangen 
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Aus den so strukturierten Stärken-Schwächen-Profilen lassen sich im Rahmen eines 
integrierten Planungskonzeptes sowohl al lgemeine Maßnahmen konzipieren (welche 
auf die Wirkungsbereiche von Politik und Stadtplanung, auf die Interessenvertretungen 
von Handels- und Dienstleistungsunternehmen sowie auf die Unternehmen selbst bezo
gen sind) als auch spezielle l'vl aßnahmen. die sich auf die einzelnen Zentren beziehen. 

5 Schlussbemerkung 

D iese Planungsmaßnahmen gehören nicht zum T hema des vorliegenden Beitrages. Sie 
werden im Rahmen des im vorliegenden Band enthaltenen Artikels „ Verfall und Erneu
erung von Stadtteilzentren" näher beschrieben (wobei an Hand der Beispiele: Zentrum 
Favori ten und Reinprechtsdorfer Straße auch aur die speziellen. zentrenbezogenen K on
zepte eingegangen wird). Hier sol lte gezeigt werden, w ie man die hauptsächlich von der 
Betriebswirtschaftslehre zur Qualitätsmessung von Betrieben des Einzelhandels und 
anderer personenbezogener Dienstleistungen entwickelten Verfahren aus einer 
geographischen Perspektive so modifizieren kann. dass sie sich zur Bewertung von 
städtischen Zentren eignen. Dazu hat sich ein „disaggregiertes" merkmalsorientiertes 
Verfahren als geeignet erwiesen, das aber auch Elemente des ereignisorientierten An
satzes enthält. Es stellt ein Rahmenkonzept für die integr ierte Analyse von Geschäfts
und Dienstleistungszentren dar, in die alle wesentlichen allgemeinen Ausstattungs- und 
Qual itfüsattribute eingehen sowie auch die Merkmale der Branchenstruktur. Ereignis
orientierte Ver fahren der Qual itäts- und Zufriedenheitsmessung, welche sich besonders 
auf „kritische" Branchen oder auf „ Schlüsselbetriebe" beziehen, sollten dieses Konzept 
im Bedarfsfall ergänzen. 
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Jüngere Veränderungen des Einzelhandels in 
Stadtteilzentren - das Beispiel Bonn 

Reinhold Grotz. 1111d Jeannette Wa/dl,a11se11-Apfe/bou111 

1 Problemstellung 

In den letzten Jahren war das Verhältnis von innerstädtischen Zentren zu Stadtrandent
wickl ungen Gegenstand zahlreicher kritischer Kommentare. Beklagt wird eine zuneh
mende Schwerpunktverschiebung von Versorgungseinrichtungen in Richtung Stadt
rand. D ie absolute Ausdehnung der innerstädtischen Verkaufsflächen stagniert in den 
meisten Fäl len, der Antei l der lnnenstaclrtlächen an der gesamten Einzelhandelsfläche 
ist j edoch rückläufig. Er beträgt nur noch 44 % (lVIESSE 2000). denn der VerkauJ'sfüi
chenzuwachs der letzten 20 Jahre geschah weit überwiegend in dezentralen Lagen des 
suburbanen Raumes. Dieser Prozess veränderte zwar am süirksten die Versorgungs
srruktur ostdeutscher Städte nach der W iedervereinigung, aber er polt auch in zuneh
mendem lVlaße die Richtung der Einkaufsbeziehungen sehr vieler Einwohnerwestdeut
scher Städte um. 

Über die Ursachen dieser Vorgänge auf der Anbieter- wie auch der Nachfragerseitc 
ist viel geschrieben worden . Hier sei auf die tabellarische Zusammenstellung der wich
tigsten Fakten bei JUNKER / KRUSE ( 1998: 135) verwiesen. die auch die potenziellen 
rnumrelevanten Auswirkungen enthält. A ls Ergebnis der immer rascher ablaufenden 
Veränderungen ist wegen des erhöhten Konkurrenzdrucks insgesamt ein Rückgang der 
Einzelhandelsgeschäfte für die Grundversorgung innerhalb der Städte festzustellen. Es 
ist noch unklar, ob es dadurch generell zu einer Verschlechterung der wohnungsnahen 
Versorgungssi tuation kommt und ob sich diese neue Situation negati v aur einkommens
schwache und mobilitfüsbehinclcrtc Bevölkerungsgruppen auswi rkt. 

Es gibt jedoch auch Stimmen. die der in Deutschland vorherrschenden Meinung wi
dersprechen. die Randwanderung von Versorgungseinrichtungen sei als Fehlentwick
lung anzusehen. Nach der Suburbanisierung des Wohnens folgten die A rbeitspltilze und 
schließlich die Funktionen des Einkaufens und der Freizeitgestaltung. Sie empfehlen. 
die durch Marktkräfte entstandene Real itfü anzuerkennen und planerisch .. positi v" mit 
den neuen Strukturen umzugehen . Süiche würden in Zukunft weniger hierarchische als 
netzförmige Strukturen aufweisen. in denen es funktional unterschiedliche Zentren gibt. 
die sich komplcmcntiir ergänzen und erst zusammen das Wesen einer Stadt ausmachen 
(SIEVERTS 1997: 39). 

Das heute in den meisten deutschen Städten favorisierte Denkmodell einer „Stadt 
mit kooperierenden Zentren·', d. h. einer Stadtmitte mit multifunktionaler Ausrichtung 
sowie Fachmärkten und Einkau fszentren in Randbereichen zur Versorgung der iiußeren 

99 



Siedlungsgebiete, führt schleichend zu einer Aushöhlung und zum Verlust des identi
tfüsstiftenden Charakters der Innenstädte „bis zur Degenerierung der historischen Bau
ten zu Werbe- und Stimmungsfassaden des Einzelhandels" (SIEVERTS 1997: 141 ). 

Wie auch die Gebilde einer vorgeschlagenen neuen planerischen Ordnung zwischen 
Stadt und Umland heißen mögen: Regionalstadt. Netz- oder Zwischenstadt. sie gehen 
immer von der Konkurrenz zwischen den gewachsenen und multifunktionalen Innen
städten sowie neu geschaffenen, zumeist (noch) auf den Einkauf beschränkten neuen 
suburbanen Zentren aus. Der städtische, alt oder jung urbanisierte Raum dazwischen, 

mit Wohngebieten verschiedenen Alters. unterschiedlicher Dichte und Sozialstruktur, 
bleibt in der während der 90er Jahre aufgekommenen Diskussion sehr häufig ausgespart 
oder er wird unter dem Begriff Innenstadt subsumiert. In fast allen Abhandlungen rich
ten sich magisch die Blicke auf die gewachsenen traditionellen Hauptzentren in den 
Stadtmitten einerseits und auf die neu entstandenen Konkurrenzstandorte am Stadtrand 
andererseits. Wenig beachtet und fast nicht untersucht bleibt das Feld dazwischen. 
Wenn der Strukturtyp der historischen europäischen Stadt mit seiner inneren hierarchi
schen Zentrengliederung als Leitbild angebl ich ebenso ausgedient hat wie das raumord
nerische Prinzip der zentralen Orte (SJEVERTS 1997: 29, 38, 147), dann stellt sich die 
Frage nach den „restlichen" Versorgungsleistungen abseits des Gegensatzpaares inner
städtische Hauptzentren versus neue suburbane Zentren. 

2 Zentren der wohnungsnahen Versorgung 

Versorgungsstrukturen und Einkaufsverhalten verändern sich seit den 60cr Jahren in 
allen E U-Staaten, wenn auch verschieden schnell (KULKE J 997, SCHRÖDER 1997). 
Durch Konkurrenzdruck erzwungene Modernisierungen und Anpassungen führten zu 
neuen Betriebsformen. Der Trend geht zu immer flächengrößeren und kostensparende
ren Unternehmenskonzepten, die sich in der Regel in bestehenden Zentren nicht oder 
nur mit großem Aufwand und hohen Kosten verwirkl ichen lassen. Die Folge ist. dass 
inuner mehr innersüidtische Anbieter der randstädtischen Konkurrenz erliegen. 

Parallel dazu lässt sich ein verändertes Verbraucherverhalten beobachten. Hinge
wiesen sei auf einige wenige Beobachtungen: Über viele Jahre hinweg stagnierende 
verf'iigbare Einkommen animierten zu preisbewusstem Verhalten besonders bei Gütern 
des tägl ichen Bedarfs. Dagegen machen Verbraucher bei höherwertigen Gebrauchsgü
tern. Hobbies oder Reisen wen iger Abstriche. Die größere Mobilität der Bevölkerung 
erlaubt es Autokunden. den Vorratseinkauf für alltägliche Bedürfnisse ein Mal pro Wo
che zeit- und kräftesparend zu erledigen und dabei Sonderangebote und Niedrigpreise 
für Markenartikel in Anspruch zu nehmen (GJESE 1999, BLATT 1999). So kommen sich 
moderne. betriebswirtschaftlich optimierte A ngebotsformen und lebenspraktische An
sprüche und Bedürfnisse großer Kundenkreise sehr weit entgegen. An dieser Stelle 
kann nicht auf die Diskussion der Ursachen. Hintergründe und vielerlei Folgen der Plu-
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ral isicrung von Lebenssti len eingegangen werden (HELBRECHT / POHL 1995. SCHULZE 
1992). 

Stiidtische Zentren in integrierter Lage in inneren Stadtteilen und Vororten kommen 
durch diese Entwicklungslinien von zwei Seiten in Bedrängnis. Zum einen mangelt es 
ihnen. wie den Hauptzentren, in der Regel an ausreichend großen Grundstücken für die 
neuen Betriebstypen, die Grundstückspreise und l'vtieten sind zwar geringer als im 
Hauptzentrum. aber dennoch deutlich höher als am Stadtrand. die Parkmöglichkeiten 
sind eingeschränkt bzw. kostenpflichtig und die städtebaulichen Auflagen sind zumeist 

ebenfalls höher im Vergleich zur „grü nen Wiese". Die Folge ist. dass diesen Subzentren 
Kaufkraft verloren geht und die Existenz bestehender älterer. aber kleiner Supermärkte, 
FachgeschHftc usw. gefährdet ist. Zum anderen haben diese Nebenzentren selten die 
Attraktivitfü einer Innenstadt mit (groß-)stäcltischem Flai r, kaum Ensembles mit alter 
Bausubstanz. interessanten Straßenräumen mit Fußgängerzone, Angebotsvielfalt und 
vielen Kopplungsmöglichkeiten. Wenn der „Erlebniseinkaut" die große Attraktion einer 
City und der Standortvorteil eines städtischen Hauptzentrums ist, dann haben Stadtbe
zirks- oder Staclueilzentren selten etwas dagegenzusetzen. 

Dieses Feld zwischen Innenstadt und Randstadt ist aber der Wohn- und Lebensraum 
der meisten Stadtbewohner. Es stellt sich die Frage, was aus den Zentren w ird, die bis
her eine wohnungsnahe Mindestversorgung innerhalb der Stadt garantierten. und wie 
sich die Angebotssituation in diesen rangniedrigen Zentren einer Stadt unter den Bedin
gungen eines verschiir ften Wettbewerbs während der letzten Jahre verändert hat. Viele 
dieser Zentren waren spezifisch auf die Bedürfnisse der Wohnbevölkerung in ihrem 
Einzugsgebiet ausgerichtet. Mit der Individual isierung von Lebensläufen und Lebenssti 
len haben sich bisherige Zuordnungen in soziale Klassen, Schichten, Berufs- und Haus
haltsgruppen mit ihren jeweils typischen (räuml ichen) Verhaltensmustern aufgelöst. so 
dass möglicherweise ein ganz anderes Verteil ungsbi ld der Versorgungseinrichtungen 
den Wünschen und Bedürfnissen der Bewohner in Stadtteilen, Wohnvierteln usw. ent
gegen kommt. Als „moderne" Verbraucher werden sie sich bei ihren Einkäufen fiir den 
tägl ichen und periodischen Bedarf mehr auf die Standorte mit preiswerten Angeboten 
orientieren und bei ihrem aperiodischen und gehobenen Bedarf werden sie - wie bisher 
zumeist auch. aber jetzt vielleicht verstärkt - ein ranghöheres und größeres innerstädti
sches Zentrum aufsuchen. 

Es gibt Hinweise darauf, dass bisherige Versorgungsschwerpunkte innerhalb von 
Städten an Bedeutung verlieren. KULKE ( 1992: 197 ff.) berichtet aus Hannover von ü
berwiegenden Schrumpfungstendenzen des Einzelhandelsangebotes in gewachsenen 
Zentren außerhalb der City. gleiches beschreibt KLEIN ( 1995: 3 14 ff.) für klei nere Zent
ren in Regensburg und Darmstadt und eine vergleichende Untersuchung über mehrere 
deutsche Großsüidte kommt zu ganz ähnlichen Ergebnissen (GRABOW / HOLLBACH / 
MITTAG 1990). Da diese Studien die Veränderungen während der 70er und 80er Jahre 
analysieren, ist wegen der anhaltenden oder sogar beschleunigt ablaufenden Prozesse zu 
vermuten, dass in den 90er Jahren der Bedeutungsverlust innerstädtischer Zentren an
hielt oder sich sogar noch verstärkte. Am Beispiel der Bundesstadt Bonn soll diese 
Hypothese überprüft werden. wobei aus Datengründen nur die Veränderungen während 
des letzten Jahrzehnts betrachtet werden können. 
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3 Die Veränderung von Stadtbezirks- und Stadtteilzentren 
in Bonn 

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Bonns haben sich nach dem Hauptstadtbe
schluss des Deutschen Bundestages 1991 grund legend veri.inclert. Der Umzu!! von Par
lament. großer Teile der Regierung. der meisten Botschaften. \/erblinde und ~lteressen
vertretungen sowie der Presse fand im zweiten Halbjahr 1999 statt. so dass ein ein
schneidender Einbrnch durch den Wegzug von nahezu 22 000 Beschii fti!!ten und ihren 
Familien zu erwarten gewesen wäre. Doch die Kompensationsmaßnahm;n des Bundes 
durch die Verlegung von anderen Institutionen nach Bonn und vor allem das rasche 
Wachstum der Privatwirtschaft (Telekom u. a.) ließen praktisch keine Liicke entstehen. 
Weder bei den Bevölkerungszahlen noch bei der Zahl der Arbeitspliitze gab es nen
nenswerte Verluste (GROTZ 2000), was nicht heißt, dass nicht lokal durch besondere 
Verhältnisse - zum Beispiel in Bad Godesberg durch den Wegzug der dort früher kon
zentrierten Botschaften - vom generellen Tre~1d abweichend; Er~twicklungen stattfan
den. Da mehrere Indikatoren dagegen sprechen. sind grundlegende Einflüsse auf den 
Einzelhandel aus dem Umzugsgeschehen nicht zu erwarten. 

3.1 Planerische Grundlagen des Bonner Zentrenkonzeptes 

Berei ts zu Beginn der 60er Jahre wurde im Raum Bonn die Gefahr einer Zersiedelung 
des Raumes und von Fehlinvestitionen bei der Schaffung von infrastrukturellen Folge~ 
einrichtungen erkannt. Aus diesem Grund wurde von der Stadt Bonn bereits 196 J ~in 
Gutachten über die Raumordnung des Landkreises Bonn in Auftrag gegeben. Es war 
das Ziel. ein Rahmenkonzept für zukünftige tVlaßnahmen zu erarbei ten. welches dann 
als Kreisentwicklungsplan gelten könnte. Die Kernaussage dieses Gutachtens war die 
Vorstellung eines Leitbildes von einer strukturiert sich entwickelnden Region als Ge
genmodel l zu der alleinigen Ausrichtung des Umlandes auf die Stadt (Bundesstadt 
Bonn 1995: 4 ff.). Durch die Förderung von dezentral im Raum verteilten Schwerpunk
ten (sog. Mitlelpunktsgemeinden) wiire ein Ausgleich zum großstädtischen Angebot 2:e-
schaffen und die Region könnte als relativ selbstsüindige Ei~heit funktionieren~ ~ 

Die Umsetzung dieser Regionalplanung dauerte nicht lange. denn die Kreis- und 
Gemeindereform brachte 1969 die Eingemeindung der heutig;n Stadtbezirke Bad Go
desberg. Beucl und Hardtberg in die Stadt Bonn. Aber auch danach diente ein hierar
chisch gegl iedertes Zentrenkonzept als planerische Grundlage für das stark erweiterte 
Stadtgebiet. Ein ausgearbeiteter Plan existiert seit 1977 und s~hreibt eine polyzentrische 
Stadtstruktur fest. Voraus ging ein Ratsbeschluss im Jahre 1971. der besagt, dass .. die 
Vielfältigkeit des rnultizentrischen Stadtraumes ( ... ) zu wahren und weit~r w entwi 
ckeln [ist]. um diesen charakteristischen Reiz der Stadt für die darin lebenden Men
schen zu erhöhen. Ein Absinken der Außenbezirke in den Status von Vorortoemeinden 
ist zu vermeiden" (Bundesstadt Bonn 1977: 4). Mit diesem Grundsatzbeschhrss wollte 
man aus komrnunalpolitischen Erwiigungen heraus den neu zu Bonn gelangten Stadtbe-
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zirken weiterhin eine eigene Entwicklung garantieren .. ,Einrichtungen und An lagen des 
Gemcinbcdarfs und sonstige Einrichtungen mit zentralem Charakter sind so anzuord
nen, dass die historisch gewachsene Ortsmitte als zentraler Bereich des Ortsteiles erhal
ten und ihre Attraktivität gewahrt wird" (Ratsbeschluss vorn 11.12.1975) (Bundesstadt 
Bonn 1977: 5). 

Ziel der hierarchischen Gliederung in Zentren und zugeordneten Versorgungsberei
chen ist es, ein zentral-peripher verlaufendes Qualitätsgefälle in der Versorgung der 
Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen durch ein Netz abgestufter Versorgungs
räume zu verringern. Damit steht Bonn in einer Reihe mit a,1cleren Großstädten der 
Bundesrepublik, die sich in jenen Jahren ebenfal ls ein polyzentrales Entwicklungsmo
dell verordneten (Hannover, Köln. Bremen u. a.). Der jewei l ige, in das hierarchische 
Konzept eingeordnete Versorgungsraum wird dabei durch das zugehörige Orts- bzw. 
Stadtteilzentrum und dessen Einzugsraum gebildet. Kriterien zur Abgrenzung waren 
(INGEST A 1976: 42 ff.): 
• unterschiedliche Zeitintervalle bei der Inanspruchnahme von Versorgungsangeboten 

(täglich, wöchentl ich, monatlich), 
• unterschiedliche Entfernung der Versorgungseinrichtungen zum Wohnstandort der 

Nachfrager unter Berücksichtigung der Nachfrageintervalle und der Mobilität. 
• unterschiedl ich große Einzugsbereiche je nach Größe und Bedeutung der Versor-

gungsfunktion. 
Ein solches hierarchisch gegliedertes Zentrenkonzept, das auf einem Mosaik von Ver
sorgungsräumen aulbaut, will eine gezielte Verteilung öffentlicher und privater Versor
gungseinrichtungen bewirken. wobei es die Nutzen- und Kostenerwägungen sowohl der 
Anbieter (Rentabilitiil, Auslastung u. a.) als auch der Nachfrager (Zeit-Wege-Belaswng, 
attraktives Angebot u. a.) möglichst in Einklang zu bringen versucht. Dabei spielte der 
damalige Kenntnis-, Erfahrungs- und Entwicklungsstand die entscheidende Rolle. 

Die rational aus einem funktionalen und städtebau lichen Leitbild abgeleitete plane
rische Zentrenkonzeption beruht auf folgenden Priimissen (TNGEST A 1976: 43): 
• Der Ausbau von Orts- bzw. Stadtteilzentren zur Entlaswng der Innenstadt darf nicht 

zur Schwächung der City als dem oberzentralen Standort einer Stadt führen. 
• Orts- bzw. Stadtteilzentren sollen neben der Entlastungsfunktion für die Innenstadt 

vorwiegend Erschließungsfunktionen für städtische Teilräume wahrnehmen. Ein ge
zielter Ausbau von Zentren ist daher nur dann sinnvoll, wenn neben der Förderung 
und der Konzentration multifunktionaler Einrichtungen auch die Anbindung des 
Einzugsbereichs gefördert wird. Dies gilt sowohl für den öffentlichen Nahverkehr 
als auch für den Individualverkehr. 

• Zur Auslastung des Angebotes von öffentlichen und privaten Dienstleistungseinrich
tungen muss die Wohnbesiedelung den Orts- bzw. Stadtteilzentren zugeordnet sowie 
in ihren Versorgungsbereichen verdichtet werden. 

• Große Verwaltungseinrichtungen mit starkem Publikumsverkehr, Schul-, Sport- und 
Freizeiteinrichtungen sowie großflächige Einzelhandelsbetriebe müssen innerhalb 
oder in der Nähe von zentralen Bereichen angesetzt werden. Ohne diesen direkten 
Bezug wird die Ansiedlung dieser Einrichtungen den Erfolg des Zentrenkonzeptes 
beeinträchtigen. 
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In der konkreten Ausgestal tung sieht das Zentrenkonzept der Stadt Bonn drei bzw. vier 
Zentralitätsstufen vor: Hauptzent rum. Stadtbezirkszentrum (erster und zweiter Ord
nung) und Nahbereichszentrum (vgl. dazu die viellfütigen parallel benutzten Bezeich
nungen für innerstädtische. hierarchisch abgestufte Zentren in ZEHNER 1987: 5). Diese 
Zentren haben jeweils spezifische Funktionen zu erfüllen. und sie sol lten gemäß ihres 
Ranges gefördert. ausgebaut bzw. erhalten werden. 

Die oberste Stufe bildet das Ha11p1-;,e111n1111 als Kristallisationspunkt des stiidtischen 
Verdichtungsraumes (vgl. Abb. 1 ). Es soll der Versorgung der gesamtstiidtischen Be

völkerung dienen sowie das Umland mit hoch spezial isierten Gütern und Dienstleistun
gen versorgen (Bundesstadt Bonn 1977: 11 ff.). Der Einzugsbereich des Hauptzentrums 
überlagert stimtliche Einzugsbereiche der niederrnngigeren Zentrenstufen. 

Die Funktion der Stadtbezirkszentren l iegt in der Deckung des gehobenen bis spe
ziel len Bedarfs in ihrem Einzugsbereich, welcher nach damaliger Vorstellung bei einem 
Stadtbezirks7.entrum erster Ordnung (Bad Godesberg) 70 000 bis 80 000 Einwohner 
um fassen sollte, bei den Zentren zweiter Ordnung (Du isdorf als Hauptort im Stadtbe
zirk Hardtberg, Beuel) 20 000 bis 25 000 Einwohner. Die Verkehrsanbindung an das 
Hauptzentrum sollte schienengebunclen sein. im Zentrum ist eine Fußgiingerzone vorge
sehen (Bundesstadt Bonn 1977: 9 ff.). Neben der Versorgung ihrer Einzugsbereiche sol
len die Stadtbezirkszentren Entlastungsfunktionen fiir die Innenstadt (Hauptzentrum) 
ausüben. Dafür sollen sie l'vlultifunktional ität besitzen. d. h„ es muss neben einem breit 
gefächerten Versorgungsangebot im Einzelhandel und bei Dienstleistungen auch Woh
nungen sowie weitere Arbeitsplfüze geben (INGESTA 1976: 45). 

Nahbereichs-;,e11tre11 (oder auch Nahversorg1111gs-;,e111re11) dienen der wohnplatznahen 
Versorgung. Sie haben die Aufgabe, den täglichen Bedarf zu decken und stellen damit 
das Grundgerüst für die Versorgung dar. Das bedeutet, dass in der Regel nur kleinere 
Betriebe des Güter- und Dienstleistungsangebotes mit keiner oder geringer Konkurrenz 
vorhanden sind. Zu den besonderen Aufgaben der Nahversorgung gehört die Versor
gung immobiler Bevölkeru ngsgruppen. Die wichtigsten zentrenbestimmcnden Einrich
tungen sollten im Zentrum selbst liegen, damit ein AgglomerationselTekt und folglich 
„Kommunikationsdichte" möglich ist. Die Verkehrsinfrastruktur ist insbesondere im 
Hinblick au f Wohnverträglichkeit auszulegen. dazu gehören gut ausgebaute Fuß- und 
Radwegenetze. Die Anbindung an das nächst höhere Zentrum mit öffentlichen Nahver
kehrsmitteln sollte je nach Grüße. Lage und Tageszeit im 10-30-Minutentakt erfolgen. 
Flir die unmi11cl bare11 Zentrumsbereiche sind verkehrsberuhigte Zonen vorgesehen. 
wobei Parkplätze an der Peripherie des Zentrums liegen sol len (Bundesstadt Bonn 
1977: 8 ff. . INGESTA 1976: 44). 

Der Einzelhandel spielt bei dem Versuch. polyzentri sche Stadtstrukturen zu erhalten 
und entsprechend der genannten Zielvorstellungen auszubauen, die wichtigste Rolle. 
Ihm kommt ausdrücklich die Leitrunktion zu. Andere Einrichtungen. beispielsweise auf 
kulturellem und sozialem Gebiet. besitzen Hir die Zentrencntwicklung nur eine ergiin
zende Funktion (Bundesstadt Bonn 1977: 12). 
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Abb. 1: Innerstädtische Zentren der Stadt Bonn 
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Abb. 2: Bonn-Brüser Berg: Struktur des Einzelhandels (2000) und Veränderungen (1993-2000) 
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Abb. 3: Bonn-Mehlem: Struktur des Einzelhandels (2000) und Veränderungen (1993-2000) 
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Für die Bedeutung dieses Zentrenkonzepts flir die Stadt Bonn ist es wichtig festzu
halten, dass es nach seiner Verabschiedung im Jahre 1977 als verbindliche Richtschnur 
flir das Verwaltungshandeln der Stadt diente und weitere Beschlüsse des Rates bis in 
die jüngste Vergangenheit hinein lei tete (vgl. Abschnill 4 ). Die Struktur. die Funktion 
und das Zusammenspiel der verschiedenen Zentren und Hiernrchiestu l'cn sowie ihre 
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Akzeptanz durch die Bevölkerung ist für die Situation bis M itte der 90cr Jahre bereits 
an anderer Stelle dargestellt (WALDI-IAUSEN-APFELBAUM 1998. WALDHAUSEN
APFELBJ\Ulvt / GROTZ 1996). 

In den folgenden Kapiteln sollen an ausgewählten Beispielen die heutigen Struktu
ren von Nahbereichs- und Bezirkszentren sowie die Veränderungen wiihrend der letzten 
Jahre aufgezeigt werden. Absicht ist es dabei. sowohl quantitative (Zahl der Einrichtun
gen. Fhichen) als auch qualitative Veränderungen (An des Wandels) zu erfassen. Die 
Folgen eines Betreiber- bzw. Besitzerwechsels sind im Falle einer Aufwertung zu Spe
zialgeschiiften bzw. hochwertigen Füchgcschäfle1l mit ei11er Sortimentsvertiefung als 
trading-up bezeichnet. Umgekehrt werden Veriinderungen in Richtung auf weniger qua
lifizierte und standardisierte \Varenangebote einschließlich der Filialisierung frliher 
selbstständiger Betriebe als trading-down-Effekte registriert ( KULKE 1992: 206-207). 
Betrachtet werden Einzelhandelsbetriebe sowie einzelhandelsnahe Dienstleistungen 
(Reisebliro, Friseur. Reinigung. Schuhreparatur). Weil es zunehmend problematischer 
wird. Gliter nach differenzierten .. Fristigkeiten„ zu gliedern. ist hier nur eine grobe Ein
teilung in periodischen und aperiodischen Bedarf vorgenommen. Die Beispiele sind so 
ausgewählt. dass die beiden genauer vorgestellten Nahbereichszentren jeweils einem 
behandelten Bezirkszentrum zugeordnet sind. 

3.2 Entwicklung des Einzelhandels in ausgewählten Nahbereichszentren 

Der Stadtteil Briiser Berg entstand als geschlossene Neubaumaßnahme ab dem Jahr 
1978 im Bezirk Hardtberg. Die Siedlung liegt fast eben auf der Hauptterrasse östlich 
des Verteidigungsministeriums. Ursprlinglich war eine Einwohnerzahl von 10 000 ge
plant. Im Jahre 1993 lag die Bevölkerungszahl bei 8 700. sank aber bis l'vlitte 2000 auf 
etwa 8 300 ab. Die größte bauliche Dichte mit zugleich der stärksten Nutwngsdurchmi
schung ist bandartig in der topografischen IVlitte des Baugebietes entlang einer Fußgän
gerzone mit den wesentlichen Versorgungseinrichtungen angelegt. Zu den Randberei
chen der Siedlung hin nimmt die Bebauungsdichte allmählich ab. dort befindet sich nur 
noch reine Wohnbebauung. 

Der heutige Stadtteil Mehlem besitzt seinen Ursprung in römischer Zeit. Der Ort 
liegt an der Stelle. wo sich die alte Nord-Süd-Verbindung entlang des Rheins mit einer 
von Trier durch die Eifel fiihrenden Strafk trillt. Deshalb erstreckt sich das Dorf sowohl 
entlang der alten Römerstraße entlang des Rheins als auch bis zur Einmündung eines 
Seitentals in das Haupttal. Diese Zweiteilung ist noch in den Bezeichnungen Unter- und 
Oberdorf lebendig. Die Bahnlinie. begleitet von der Umgehungsstralk (B 9). macht den 
Schnitt zwischen Unter- und Oberdorf bis heute augenfällig. Im Industriezeitalter ent
wickelte sich Mehlem auf Grund seiner bevorzugten riiumlichen Lage zu einem belieb
ten Wohnort begüterter Bevölkemngskreise. der 1935 nach Bad Godesberg eingemein
det wurde. Die Nachkriegszeit und die Wahl Bonns zur Bundeshauptstadt setzten in 
Mehlem in baulicher Hinsicht neue Impulse. Heute ist Mehlem der südlichste Stadtteil 
von Bonn. aber trotz seiner peripheren Lage immer noch ein bevorzugter Wohnstand-
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ort. 1993 hatte Mehlem eine Einwohnerzahl von 7.900. die sich bis zum Jahr 2000 
leicht auf 8.000 Einwohner erhöhte. 

Einzelhandelsbetriebe und einzelhandelsnaher Dienstleiste konzentrieren sich auf 
dem Brüser Berg entlang ei nes etwa 400 Meter langen linearen Straßenzu2es. der von 
der Edison-Allee. der Borsig-Allee und der Von-Guericke-Allee gebildet w~·d (Abb. 2). 
In Mehlem liegen mit einer Ausnahme alle Betriebe an dem Straßenkreuz von Mainzer 
und Meckenheimer Straße (Abb. 3). Diese Hauptachse ist ebenfalls etwa 400 i'vleter 
lang. die Nebenachse etwa 100 Meter. 

Auf dem Brüser Berg befanden sich 1993 36 Ladengeschäfte. die Zahl verrin!!erte 
sich jedoch bis zum Jahr 2000 auf 32 (Tab. 1 ). ~ 

Tab.1: Einzelhandelsgeschäfte nach Branchen und Bedarfsstufen in den Nahbereichszentren Brü
ser Berg und Mehlem 

Brüser Berg Mehlem 
Branchengruppen 1993 2000 1993· 1993 2000 1993· und Bedarfsstufen 2000 2000 abs. In% abs. In% abs. abs. In% abs. In % abs. 
Nahrungs-/ Ge-

8 22,2 6 18,8 nussmittel ·2 7 15,6 8 20,0 1 

Bioladen, Naturkost, 
Reformhaus 

. 1 2.5 1 

Drogerie/ Parfüme-
4 11 , 1 3 9,4 rie/Sanitätshaus ·1 1 2.2 1 2,5 0 

Apotheke 2 5,6 2 6,3 0 2 4,4 2 5,0 0 
Papier, Schreibwa-
ren, Tabak, Bücher, 1 2,8 3 9,4 
Zeitschriften 

2 2 4.4 1 2,5 ·1 

Blumen, Samen, 
2 5,6 2 6,3 Zoo 0 3 6,7 2 5.0 ·1 

Periodischer Bedarf 17 47,2 16 50,0 -1 15 33.3 15 37,5 0 
Bekleidung/Textil 6 16,7 1 3,1 .5 7 15,6 6 15,0 ·1 
Schuhe, Lederwaren . 2 4,4 2 5.0 0 
Uhren, Schmuck . . 1 2,2 1 2,5 0 
Optik, Foto 2 5,6 2 6,3 0 2 4,4 2 5,0 0 
Radio, TV, CD, MC, 
Elektro., Musikin- 1 2,8 2 6,3 
strumente 

1 3 6.7 2 5,0 ·1 

Computer, Tele-
. 1 2,2 0 0,0 ·1 kommunikation 

Spielwaren. Zwei-
1 2,8 2 6,3 1 2 4,4 1 2,5 ·1 rad, Sport 

Hausrat-, Geschenk-
1 2,8 3 9,4 2 2 4,4 2 5,0 0 oder Hobbyartikel 
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1 

1 

1 

JI j 

Brüser Berg Mehlem 
Branchengruppen 1993 2000 1993- 1993 2000 1993-
und Bedarfsstufen 2000 2000 

abs. In % abs. In % abs. abs. In % abs. In % abs. 

Raumauss., Tape-
ten, Wohnacces- 1 2.8 1 3.1 0 1 2.2 1 2.5 0 
soirs 

Möbel, Teppiche, 
1 2.2 1 2.5 0 Antiquitäten 

Aperiodischer Be-
12 33.3 11 34.4 -1 22 48,9 18 45,0 -4 darf 

Reisebüro 2 5.6 1 3.1 -1 1 2.2 0 0,0 -1 

Friseur 3 8,3 3 9.4 0 3 6.7 3 7.5 0 

Reinigung 2 5.6 1 3.1 -1 3 6,7 3 7,5 0 

Schus-
1 2.2 1 2,5 0 ter/Schuhservice 

Einzelhandelsnahe 
7 19,4 5 15,6 -2 8 17,8 7 17,5 -1 Dienstleistungen 

Gesamt 36 100,0 32 100.0 -4 45 100,0 40 100,0 -5 

Einwohnerzahl 8 705 8 333 -372 7 920 8 01 1 91 

Aufgegeben wurden vor allem Boutique-ähnliche Geschäf'tc und auch zwei Obst
und Ge~1(~<;eläden. Dem quantitativen Verlust stehen jedoch mehrere Aufwertungen und 
neue Branchen gegenüber, die vorher nicht vertreten waren. Wührend sich auf dem 
Brliser Berg das~ f'ür Nahvcrsorgungszentren typische Übergewicht der Geschiffte des 
periodische;1 Bedarfs mit Nahrungs- und Genussmitteln als Schwe1_-pun~t zeig.~, liber
wiegt in Mchlcm der aperiodische Bereich. Allerdings schwächte sich cheses Ubergc
wicht im Laufe der letzten sieben Jahre leicht ab. denn der Rückgang der Zahl der La
dcngcschiifte um fünf auf vierzig geht hauptsächlich zu Lasten des aperiodischen Be
darl\. Aul'föllig ist in Mehlem der nach wie vor hohe und auch relativ konstante Anteil 
von Bekleidungs- und Textilgesclüiften. eine Branchengruppe. die eigentlich für höher
ranoioe Zentren charakteristisch ist. 

T~tz der Rückgänge in beiden Zentren. die immerhin bei über 10 % des Bestandes 
liegen. ist immer ~och eine breite Versorgung in fast allen Bereichen gewährleistet. 
Vielfach zwang die lokale Konkurrenz überz:ihlige Angebote aus dem Markt. Dennoch 
entstanden neu~ Lücken. In Mehlem gibt es kein Reisebüro mehr und der einzige Com
puterladen schloss ebenfalls. Dagegen entsinne! ein neues Angebot auf eiern Gebiet Na
turkost. Die gesamte Verkaufsflüche ging während des siebenjährigen Beobachtungs
zeitraums in ~lchlem um ca. 400 m2 auf etwa 2 300 1112 und auf dem Brüser Berg um 
rund 100 m2 auf 2 000 m2 zurück. Die berechnete durchschnittliche Verkaufafüiche pro 
Betrieb veriinderte sich durch diese Bewegungen wenig. Sie liegt jetzt in Mehlem bei 
etwa 57 m2 (- 2 m2). im moderneren Ortstei l-Zentrum Briiser Berg bei 63 1112 (+ 4 m2). 
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3.3 Entwicklung des Einzelhandels in ausgewählten Bezirkszentren 

Der Stadtteil Bad Godesberg liegt im Süden des Stadtgebietes von Bonn. Lange vor 
seiner Eingemeindung im Jahre 1969 hatte Bad Godesberg als selbstständige Mittelstadt 
sogar zentrale Bedeutung für ein kleines Umland erlangt. Zuvor hatte Bad Godesberg 
unter dem Kölner Kurfürsten i'vlax Franz im ausgehenden I S. Jahrhundert einen Glanz
zeit als Kur- und Badstaclt erlebt. Ausgehend von diesem Impuls entwickelte sich die 
kleine Stadt. die erst 1935 den Stadttitel verliehen bekam. im 19. und 20. Jahrhundert zu 
einer eleganten Rentner- und Pensioniirsstadt. Die Sonderstellung Bacl Godesbergs setz
te sich bis zum Hauptstadtverlust fort. und clie Gegend diente als bevorzugter Standort 
für Botschaften und ausländische Vertretungen. Das Godesberger Zentrum besitzt nach 
dem Zentrenkonzept von 1977 den Rang eines Bezirkszentrums erster Ordnung. steht 
also noch über den beiden anderen Bezirkszentren Duisdorf und Beuel. In dieser Funk
tion soll es laut Plan 14 Stadtteile versorgen. darunter befindet sich auch l'vlehlem. Im 
Jahre 1992 besaß der Stadtbezirk Bad Godesberg rund 69.000 Einwohner. clie Zahl ver
ringerte sich bis 2000 um fast 2.500 auf etwa 66.500. 

Das Amt Duisclorr entstand 1934 durch die Zusammenlegung der ehemals lnndlich 
gepriigten Ämter Duisdorf und Oedekoven mit insgesamt 1 1 Einzelgemeinden. Einen 
ersten Entwicklungsschub erlebten die Dörfer 1880 durch die Eröffnung der Eisenbahn
linie Bonn-Euskir~hen. Schon vor Beginn des zweiten Weltkrieges war Duisdorf der 
wichtigste Ort im Amt. da hier ein Drittel der Bewohner konzentriert war. Durch die 
Unterbringung verschiedener Bundesministerien seit den 50er Jahren durchl ief Duisdorr 
eine rasche Entwicklung als Arbeitsplatzschwerpunkt. Damit verbunden war ein hohes 
Bevölkerungswachstum vor allem in den angrenzenden Ortsteilen. zu denen auch Brü
ser Bern gehört. In diesem Zusammenhang hat sich der Kern von Duisdorf. der zentrale 
Stadtteil des heutigen Stadtbezirks Hardtberg nach der Eingemeindung 1969. mehr uncl 
mehr zu einem Versorgungszentrum entwickelt. Es wurde nach dem Zentrenkonzept 
der Stadt Bonn aus dem Jahr 1977 als Bezirkszentrum zweiter Ordnung eingestuf't und 
sollte entsprechend ausgebaut werden. In dieser Funktion hat es die sechs Ortsteile des 
Stadtbezirks zu versorgen. Harcltberg besaß 1991 fast 32.000 Einwohner. diese Zahl 
verringerte sich bis 2000 um fast 400 auf etwa 31 .600. 

Im~ Gegensatz zu den Nahbereichszentren ist die Abgrenzung der Geschäftsbereiche 
der Bezirkszentren schwieriger vorzunehmen. da die Streuung der Ge~chäl'le. die am 
Rande der Kerne l iegen. weitaus größer ist als in kleineren Zentren. Die Abgrenzung 
erJ'ol!.!te einerseits du~-ch infrastruk~urelle Merkmale (Fußgängerzone sowie Bahnlinien. 
Buntlesstraßen u. a. als Barrieren). die die Geschiiftszonen von ihrer Umgebung so ab
grenzen. dass dort kein durchgängiger Kundenstrom zu erwarten ist. Dies konnte durch 
Fußgiingerzählungen auch belegt werden. Andererseits wurde die __ Branchenzusammen
setzung und Versorgungsl'unktion randlich gelegener Geschäfte (Ubergang zur vorran
gigen Nahvcrsorgung) als Indikator zur Abgrenzung benutzt. 
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Bad Godesberg weist als ein Bezirkszentrum erster Ordnung den größten Ge
schäftsbereich aller Bezirkszentren auf (Abb. 4 ). Er ist durch eine ausgedehnte Fußgiin
gerzone gekennzeichnet. Die maximale Ausdehnung beträgt etwa 400 x 400 m. Der 
Schwerpunkt in Bezug auf Angebot und Einkaufsaktivitäten liegt im Bereich jenes 
Straßenkreuzes. das von der Alten Bahnhofstraße. dem Thea1erpla1z sowie der Koblen
zer Straße gebildet wird. 

In D11isdo1_t: welches als Bezirkszentrum zweiter Ordnung eingestuft ist. reiht sich 
der Handel im Wesentlichen entlang der Rochusstraße auf (Abb. 5). Der geschlossenen. 
11ächigen Form der Einkaufszone von Bad Godesberg steht hier eine lineare Form ge
genüber. die eine Längserstreckung von über einem Kilometer besitzt. Selbst der Kern
bereich zwischen Rathaus und Derlestraße ist noch 650 m lang. Deshalb bildete sich 
kein eindeutiger Schwerpunkt heraus. nur das Rocl111s-Ce111er gegenüber dem Friedhof 
als auch das Kautlrnus (Glo/J11s) Am Schickshof besitzen hohe Anziehungskraft. 

Eine Kartierung im Godesberger Zentrum 1992 ergab 262 Ladengeschäfte (Tab. 2). 
Acht Jahre später. im .fahre 2000, waren nur noch 240 Geschäfte vorhanden (- 8 %). Ei
ne Au fschlüssel ung nach Branchen zeigt den für Zentren höherer Ordnung typisch ho
hen Besatz an Geschäften des aperiodischen Bedarfs mit Bekleidungffexti lien als Leit
branche und einer sonst überaus breiten Paleue teilweise sehr spezial isierter Angebote. 
Einen herben Rückschlag erlebte Bad Godesberg als Einkaufsstadt durch die Schlie
ßung des Kautliauses Hertie im Jahre 1997 sowie des Möbelhauses Franz, das einige 
Jahre zuvor den Verkauf einstellte. Der Rückgang um 22 Läden in acht Jahren erhält 
dadurch ein besonderes Gewicht. Selbst Mitte 2000 war die Wiedernutzung der beiden 
Gebäude noch unklar. Von der zukünftigen Einrichtung kleinerer Läden im Erdge
schoss des Hertie-Gebäudes kann jedoch ausgegangen werden. 

Tab. 2: Einzelhandelsgeschäfte nach Branchen und Bedarfsstufen in den Bezirkszentren Bad Go
desberg und Duisdorf 

Bad Godesberg Duisdorf 
Branchengruppen 1992 2000 1992- 1991 2000 1991-
und Bedarfsstufen 2000 2000 

abs. In % abs. In% abs. abs. In% abs. In% abs. 

Nahrungs-
36 13,7 24 10,0 ·12 20 19,6 25 19,8 5 /Genussmittel 

Bioladen, Naturkost, 
5 1,9 3 1,3 -2 1 0,8 1 Reformhaus 

Drogerie/ Parfüme-
13 5,0 11 4,6 -2 7 6,9 6 4,8 -1 rie/Sanilätshaus 

Apotheke 5 1,9 5 2,1 0 5 4,9 5 4,0 0 

Papier, Schreibwa-
ren, Tabak, Bücher, 10 3,8 9 3,8 -1 4 3,9 6 4,8 2 
Zeitschriften 

Blumen, Samen, 
5 1,9 4 1,7 -1 5 4,9 4 3,2 -1 Zoo 

Periodischer Bedarf 74 28,2 56 23,3 ·18 41 40,2 47 37,3 6 

Bekleidung/Textil 68 26,0 64 26,7 -4 23 22.5 23 18,3 0 
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Bad Godesberg Duisdorf 
Branchengruppen 1992 2000 1992- 1991 2000 1991-und Bedarfsstufen 2000 2000 

abs. In% abs. In % abs. abs. In % abs. In% abs. 
Schuhe, Lederwaren 10 3,8 11 4,6 1 3 2.9 3 2.4 0 
Uhren, Schmuck 13 5,0 14 5,8 1 3 2,9 6 4,8 3 
Optik, Foto 16 6,1 14 5,8 -2 7 6,9 10 7.9 3 
Radio, TV, CD. MC, 
Elektto„ Musikin- 11 4,2 8 3,3 
strumente 

-3 5 4,9 5 4,0 0 

Computer, Tele-
3 1,1 5 2,1 2 2 1,6 2 kommunikation 

Spielwaren, Zwei-
7 2,7 6 2,5 -1 4 3,9 5 4,0 1 rad, Sport 

Hausrat-, Geschenk-
8 3.1 5 2,1 -3 5 4,9 5 4,0 0 oder Hobbyartikel 

Raumauss., Tape-
ten, Wohnacces- 12 4,6 20 8.3 
soirs 

8 2 2,0 4 3,2 2 

Möbel, Teppiche, 
5 1,9 2 0,8 -3 1 0,8 1 Antiquitäten 

Kfz-Handel 1 1,0 1 0.8 0 
Aperiodischer Be-

153 58,4 149 62,1 .4 53 52.0 65 51 ,6 12 darf 

Kaufhaus 3 1, 1 2 0,8 ·1 1 1,0 1 0,8 0 

Reisebüro 9 3,4 8 3,3 -1 4 3,9 5 4,0 1 

Friseur 15 5,7 15 6,3 0 3 2,9 5 4,0 2 

Reinigung 4 1,5 3 1,3 -1 . 3 2,4 3 
Schuster/ Schuh· 

2 0,8 2 0,8 0 service -

Einzelhandelsnahe 
30 11.5 28 11,7 Dienstleistungen ·2 7 6.9 13 10,3 6 

Sonstiges 2 0,8 5 2,1 3 -

Gesamt 262 100,0 240 100,0 -22 102 100,0 126 100.0 24 
Einwohnerzahl 69032 66538 ·2494 31996 31604 -392 

Das Duisdorfer Zentrum fo lgt zwar auch dem typischen Branchenmuster höherer 
Zentren. es besitzt aber zudem noch einen hohen Anteil an Betrieben des Nahrungs
und Genussmittelbereichs. was die nachrangige Position in der Zentrnlitiilsstufung ge
genüber Bad Godesberg bis heute rechtfertigt. Bemerkenswert ist. dass sich die Zahl der 
Betriebe zwischen 1991 und 2000 um 24 auf 126 merklich vergrößert ( + 24 % ). Dieser 
Zuwachs hängt damit zusammen. dass die heutige Fußgängerzone erst zu Beginn der 
90cr Jahre schrittweise eingerichtet wurde. Sie steigerte die At1rak1ivitiit des Kernberei
ches in erheblichem Maße. Bauliicken wurden geschlossen. kleine Wohnhiiuser durch 
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größere Geschiiftshiiuser ersetzt mit der Folge. dass sich völl ig neue Betriebe niederlie
ßen und dispers und in Randlagen lokal isierte Geschiifte ihren Standort hierher verla
gerten. So kam es vor allem in den Randbereichen des Gebietes zur Umwidmung ehe
~iali!!er Uiden in andere Nutzungen. Außerdem ist zu beobachten. dass sich der A nteil 
des ;periodischen Bereichs im Zusammenhang mit dem starken V/achstum des Ge
sch:iftsbesatzes nicht wesentlich veriindert hat. Es fand aber gleichzeitig eine Auswei
tung und Diversifizierun!! des Angebotes auf dieser höheren Beclarfsstllfe statt. 

~Bedenkt man die in~ beiden Stadtbezirken in unterschiedl ichem Maße sinkenden 

Einwohnerzahlen. so spiegeln sich diese Bewegungen nicht in der Zentrenentwicklung 
wider. Wührencl in Bad Godesberg bei sinkender Einwohnerzahl der Gesch:iftsbesatz 
sehr stark fiel. stie!! er in Duisclorf trotz leicht abnehmender Einwohnerzahl im poten
tiellen Versorgun2;2ebiet soirnr an. Dies weist im Falle Duisdorfs darauf hin. dass das 
lokale Nacht·r;gepo;enzial b;i weitem nicht ausgeschöpft war und Kunden bei einem 
entsprechenden A ngebot ihr Versorgungsverhalten in Richtung auf .. ihr Zentrum" um
stellten. Tatsächlich wuchs dort zwischen 1991 und 2000 die gesamte Verkaufstliiche 
von etwa J 5.200 m2 auf 17.600 m2 an. was einer Z unahme von etwa 16 % in neun Jah
ren entspricht. Dies ist umso bemerkenswerter. als während der 90er Jahre der reale 
Einzelhandelsumsatz in Deutschland stagnierte oder sogar leicht zuriickging. Da in 
Duisdorf vor allem k leinere Ladengeschäfte im Fußgiingerbereich der Rochusstraße 
entstanden. verrin!!erte sich die durchschnittliche Ladengröße von 149 1112 auf 140 111 2• 

Dennoch liegt auZh der niedrigere Wert mehr als doppelt so hoch wie in den beiden 
vor!!estellten Nahbereichszentren. was auf einige große Läden zurückgeht. 

Im Falle Bad Godesbergs muss beriicksichti!!t werden. dass mit der Schließung der 
beiden großen Häuser ein iiberproportionaler /erlust an Verkaufsfliiche einherging (-
16.000 ~12). Die gesamte VerkaufsfHiche im Zentrum schrumpfte 1992-2000 von 46.600 
m2 auf rund 30.000 m2. was einem Verlust von fast einem Drille) entspricht. Da die bei
den füichengrößten Betriebe verloren gingen. sank die rechnerische durchschniuliche 
Verkaufsfläche der Läden von 178 1112 auf etwa 125 m2. Solche Ver:inderungen können 
als einschneidend bezeichnet werden. aber sie hiingen - dies sei nochmals betont - nicht 
in erster Linie mit einem potentiellen Kaufkraftabzug im Zusammenhang mit dem 
Hauptstadtverlust zusammen. Die Schl ießungen erfolgten lange vor den ersten Umzü
gen. Vielmehr Hisst sich der Rückzug von Kauf- und großen J'vlöbcl hiiusern aus Stadt
;entren gleicher Größenordnun!! auch an anderer Stelle beobachten (K LEIN 1997). Be
merkens~vcrt ist ebenso ein Rü;kgang in der Bek leidungs- und Textilbranche. der für 
Zentren diesen Typs nicht charakteristisch ist. Dennoch bleibt ein brei tes Branchen
spektrum übrig. das intensiv umgeschichtet wird und das in einzelnen Sektoren. zum 
Beispiel bei Raumausstallung und Wohnaccessoires. sogar ein vielseitigeres und tiefe
res Angebot besitzt als die Bonner City. 

3.4 Strukturelle Veränderungen im Einzelhandel in den vorgestellten 
Zentren 

Ver!!leicht man die Veränderungsraten in den verschieden großen Zentren. so zeigt sich. 
das; proportional zum Geschiiflsbesatz Unterschiede nachzuweisen sind. Bad Godes-
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berg besitzt in acht Jahren mit einer Veriinderungsrate von 43 % (bezogen aur die An
zahl der Betriebe) einen niedrigeren \Vert im Vergleich zu Duisclorf mit 60 % in neun 
Jahren. Hier machen sich individuelle Strukturen und Entwicklungslinien bemerkbar. 
Die höhere Veränderungsrate in Duisdorf ist durch die envühnte starke Neubaul:iligkei t 
bedingt. Dem gegenüber weist Bad Godesberg als weitaus etablierteres Zentrum erwar
tungsgemäß mehr Umschichtungen innerhalb der gleichen Bedarfsstufe auf. 

Die hohe Lcerstandsquotc wird durch architektonische und stiichebaul ich sowoh l für 
Ladenlokale als auch für Kunden unvorteilhafte Strukturen verursacht. Ein typisches 
Beispiel ist in Godesberg das A/1swdt-Ce111er. das im Zuge einer grof3llächigen Stacltsa
nierungsmaßnahme im Jahre 1975 entstand. Auf Grund seiner schwierigen Zugiinglich
keit (langer Zugang über !lache. sogar befahrbare Treppen) weist es inzwischen keinen 
Einzelhandel mehr auf. Ebenso besieht das Problem von :ilteren und peripher gelegenen 
Passagen (z. B. Arkadia-Pas.rnge). die wegen ihrer feh lenden Transparenz. mangelnden 
Belichtung und Enge sowie ihrer schlechten Erreichbarkeit durch Leerstände oder star
ken Nutzerwechsel gekennzeichnet sind. A uch im clörtlichen Bereich von Mehlem be
steht das Problem der alten Bausubstanz. die nur in Verbindung mit größeren Baumaß
nahmen die Einrichtung altraktiver Geschiifte möglich machen wiirde. 

Alte Passagen und lange Ladenzeilen erweisen sich in zunehmendem Maße als städ
tebaul ich starre Elemente. die nur sehr schwer bauliche Veränderungen zulassen und 
damit auch kaum neue Nutzungen ermögl ichen. Diese Strukturen zu veriindern. erfor
dert einen hohen investiven Aufwand. der sich nur in sehr guten Lagen lohnt. Daher ge
hören Ladenzeilen und Passagen zu den problematischen Baustrukturen in Bezug auf 
den Einzelhandel. die immer hiiufiger durch Leerstiinde oder andere. ursprünglich nicht 
vorgesehene Nutzungen gekennzeichnet sind (Büros. Lager usw.). 

Ob es zu Umnutzungen kommt. ist eine Frage der Lage und der Größe de::; Zent
rums. Im Nahbereichszentrum Mehlem ist auf Grund der punktuellen. unsystematisch 
verstreuten Leerstiinde eine flächig zusammenlüingende funktionale Neuausricht ung 
unmöglich. In Bad Godesberg hingegen könnten größere Areale schwerpunktmiißig ei
ner neuen Nutzung (z. B. als Biiro- oder Gastronomiestandorte) zugeführt werden. Dies 
häue den Vorteil. dass Leerstiinde bzw. der Rückgang des Einzelhandels visuell dem 
Betrachter nicht so sehr ins Auge fallen und kein so negati ves Image erzeugen würde. 
Problematische Bereiche sind neben dem Altstad1-Ce11ter. dem leerstehenden Hertie
Gebiiudc und der Arkodia-Passage auch randl iche Standorte. die aufgrund stark befah
rener Straßen (Burgstraße. Ännchenplatz) von der Innenstadt abgeschnillcn sind (z. B. 
früherer Möbe/-Fm11-;, -Bau ) und darüber hinaus wegen ihrer Bausubstanz und wegen 
ihres Umfeldes unaurakt iv si nd. Eine Form des Umgangs mit marginalen und gefährde
ten Geschäftslagen ist die Zusammenlegung von Geschiiftsräu men. auch wenn sie im 
Beobachtungszeitraum in Bad Godesberg nur 5.4 % des Bestandes betraf. A uf diese 
Weise wird in engen Passagen (Arkadia-Pas.rnge 4 Fiille) eine angenehmere Ei!1kaurs
atmosphiire durch~mehr Gr;ßziigigkeit erreicht und die Anbieter können durch eine ge
steigerte Warenvielfalt aur größeren FHichen bei gedrückten rviieten mehr Anziehungs
kraft und eine bessere Wirtschaftlichkeit erreichen. 

In Du isdorf verursacht das rasch ausgeweitete Angebot an moderne1i Ladenlokalen 
einige Leerstünde. Einerseits sind noch nicht alle neuen Uiden am Markt untergebracht. 
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andererseits kommt es zu Umzügen innerhalb des Ortes mit der Folge. dass die periphe
ren. ungünstig geschnittenen oder unmodernen Lokale frei bleiben. Ei ne beachtl iche 
Anzahl ehemaliger Läden. die außerhalb der Fußgänger- oder verkehrsberuhigten Zone 
liegen. wird heute für andere Zwecke. zumeist Dienstleistungen. genutzt. 

Leerstiinde in der Einkaufszone des jungen Stadtteils Brüser Berg sind eine Aus
nahme. denn die Bausubstanz ist noch modern und sie w i rd damit heutigen funktionalen 
und gestalterischen Ansprüchen weitgehend gerecht. Probleme könnten zukünftig hier 
vor allem durch Überbesatz bei einer weiterhin schrumpfenden Nahbereichsbevölke
rung kommen. 

Tab. 3: Veränderungen in der Einzelhandelsstruktur in ausgewählten innerstädtischen Zentren bis 
2000 

Bezirkszentren Nahbereichszentren 

Veränderungen Bad Godesberg Duisdorf Brüser Berg Mehlem 

abs. l ln %der abs. l 'n %der abs. l 'n %der abs. 
1 

In %der 
Betriebe Betriebe Betriebe Betriebe 

Höhere Bedarfsstufe 16 6,7 10 7.9 4 13,3 3 7,5 

Neugründung 10 4,2 35 27,8 . 3 7.5 

Funktionswechsel in den 
6 2,5 . 2 6.7 . 

Einzelhandel 

Positive Veränderungen 
32 13,3 45 35,7 6 20,0 6 15,0 gesamt 

Niedrigere Bedarfsstufe 11 4,6 2 1,6 1 3.3 2 5,0 

Funktionswechsel aus dem 
4 1,7 8 6,3 3 10,0 3 7,5 Einzelhandel 

Leerstand 10 4,2 4 3.2 1 3,3 4 10,0 

Negative Veränderungen 
25 10,4 14 11, 1 5 16,7 9 22,5 gesamt 

Wechsel, aber gleiche Be- 34 14.2 15 11,9 2 6,7 6 15,0 darfsstufe 

Zusammenlegung von Ge-
13 5,4 1 0,8 2 6,7 2 5,0 schäftsräumen 

Wertungsfreie Veränderun-
47 19.6 16 12,7 4 13,3 8 20,0 gen gesamt 

Gesamt 104 43,3 75 59,5 15 46,9 23 57.5 

Betriebe gesamt 240 126 32 40 

Außer den quantitativen Daten sind qualitative Veränderungen für den Entwick
lungstrend von Zentren wichtig. Insgesamt sind die Ver;inderungsrnten während der 
letzten sieben bis neuen Jahren in allen untersuchten Zentren beachtlich hoch. Sie liegen 
zwischen 43 % in Bad Godesberg und fast 60 % in Duisdorf. Die beiden Nahbereichs
zentren ordnen sich in diesen Rahmen ein und unterscheiden sich nicht grundsätzlich 
von den beiden Bezirkszentren (Tab. 3). Unterschiede sind höchstens in der Hinsicht 
festzustellen. dass das wiihrend der 80er Jahre neu errichtete Zentrum im Wohngebiet 
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Brüser Berg j etzt weitgehend konsolidiert ist und daher eine vergleichsweise niedrige 
Ver:inderungsrate aufweist. Dieses Argument könnte trotz der beschriebenen Ereignisse 
auch auf das liltere. größere und inzwi schen „reife" Zentrum von Bad Godesberg zutref
fen. Dagegen befindet sich Duisdorf durch bedeutende Bauaktivitiiten in einem jungen 
Aufschwung und zeigt deswegen die höchste Dynamik. Während hier durch die vielen 
Neubauten und Sortimentsaufstufungen positive Entwicklungen weitaus vorherrschen. 
ist die ebenso hohe Veränderungsrnte bei Mehlem durch viele Geschiiftsaufoaben und 
Leersüinde eher negativ bestimmt ~ 

Eine Analyse dieser Veränderungen ergibt. dass in allen Zentren Sortimentsauf'wer
tungen häufiger vorkamen als Abstufungen auf eine niedrigere Bedarfsebene. Aller
dings sind Leerstiincle und Fremdnutzungen von Ladenlokalen bzw. durch Neubauten 
oder auf andere Weise neu entstandene Liiden unterschiedlich hiiufig verteilt. so dass 
sich ein sehr differenziertes Bild ergibt. Insgesamt dominierten in Mehlem in den letz
ten sieben Jahren sogar die negativen iiber die positiven Vorgiinge. wiihrend es in Bad 
Godesberg noch zu einem leichten Übergewicht der qualitativen Verbesserungsmaß
nahmen reichte. Das überaus positive Erscheinungsbild rnr Duisdorf wurde bereits be

schrieben und auch vom ßrüser Berg ist in der Summe eine überwiegend positive Ent
wicklungstendenz - allerdings ohne herausragende l'vlerkmale - zu vermelden. 

Der Filialisierungsgracl hält sich. bezogen auf die Zahl der Betriebe. bisher in Gren
zen. übersteigt jedoch bei einem Bezug auf VerkaufsfHichen die genannten Wertedeut
lich. Der Anteil der Fremdbetreiber liegt in den beiden Bezirkszentren mit 35-40 % ver
ständlicherweise über dem in den beiden kleineren Zentren (20-32 %). Dabei markiert 
das iiltere. noch stark von bodenständigen Betrieben geprägte Mehlem den unteren 

Wert. Zum Vergleich: Der Filialisierungsgrad der Bonner City beträgt bereits 47 % 
( 1995). 

Zusammenfassend Hisst sich feststellen. dass Bad Godesberg als zweithöchstes Zent
rum nach der City in Bonn während der 90er Jahre einige Schwächeerscheinungen zeig
te. Es verlor nicht nur zwei Anbieter mit den größten Verkaufsflüchen (Her1ie und Mö
bel Fra11;,) und damit herausragende Publikumsmagneten. sondern zusfüzlici1 weitere 20 
Läden. Dies verwundert. denn eins insgesamt hohe Niveau des Warenangebotes und die 
fiir 1996 deutlich iiber dem Bundesdurchschnitt liegende Kaufkraftkennziffer des 
Stadtbezirkes in Höhe von 129 (Bonn insgesamt 120) ließen auf den ersten Blick eine 
solche Entwicklung nicht erwarten ( ßEYER 1998). Allerdings machen zuriickgehende 
Bevölkerungszahlen und eine gleichzeitig zu beobachtende Verkleinerung des Einzugs

gebietes außerhalb Bonns ein Schrumpfen der Kaufkraft im Einzugsgebiet sehr wahr
scheinlich. Das Bild deckt sich mit dem wenige Kilometer südlich von Bad Godesberg 
liegenden Nahversorgungszentrum Mehlem. wo sich bei einer stabilen Einwohnerzahl 
die negati ven Tendenzen vor allem im Verlust von Geschäften im aperiodischen Be
reich verbunden mit einer Verkaufsflächenminclenmg von 400 m2 zeigen. 

Dagegen stellt sich die Situation des anderen Zentrenpnares im Stadtbezirk Hardt
berg. Duisdorf und Brüser Berg. deutlich besser dar. Es handelt sich um relativ junge 
Zentren. Die Duisclorfer Einkaufszone expandiert immer noch auf allen Versorgungs
ebenen bei Betriebszahl und Flächen. obwohl die Einwohnerzahl nicht mehr wächst und 
das Einkommen der Bewohner nur etwa eiern Bonner Durchschnitt entspricht. 
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Fiir Erkliirnngsversuche der verschiedenen Entwicklungslinien lohnt es sich. auch - - . 

die niihere Umgebung und mögliche Konkurrenzstandorte zu betrachten. Im Falle 
Duisdorfs gibt es einige dezentral gelegene Fachmärkte des Bau-. Hobby- und Garten
sektors. Der größte Wettbewerber liegt jedoch etwa 1.5 km vom Zentrum entfernt in 
einem Gewerbegebiet. das hart an der Grenze zu Bonn-Duisdorf auf der Gemarkung der 
Gemeinde Alfter liegt. Der dortige Standort eines 6.000 m2 großen Verbrauchermarktes 
(Toom) wird zusätzlich durch einen Aldi-Markt und eine Filiale des Billig-Anbieters 
H(ll'Orio erglinzt. Obwohl ein nicht bekannter Anteil der Kaufkraft für den periodischen 
Bedarf aus dem Stadtbezirk Hardtberg dorthin abfließt. konnte sich das Duisdorfer 
Zentrum gut behaupten. Es kann dem externen Großanbieter eine breite Vielfalt ver
schiedener Verbrauchermärkte. Supermärkte und ein Kleinkaunmus (Globus) entgegen 
setzen. Zusammen verfügen diese Einrichtungen über eine Verkaufstläche von etwa 
6.400 m2• Sie sind dazu für Pkw und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erschlossen. 
die meisten ParkpHitze sind sogar kostenfrei zu nutzen. Damit und durch die neue Fuß
gängerzone besitzt der Einkaufsbereich trotz seiner wei tgehend linearen Erstreckung 
eine hohe Attraktivi tät, die sich auch in einer gestiegenen Fußgängerfrcqucnz zeigt. Im 
Gefolge der Einkau fsmagneten für den täglichen Bedarf entwickelten sich auch viele 
zusätzliche Angebote im aperiodischen Bereich mit einer wachsenden Diversi fizierung. 

Das neue Wohngebiet Briiser Berg hat in seinem Lebenszyklus die Expansionsphase 
verlassen und verl iert seit einigen Jahren an Bevölkerung. Zwar gibt es hier kei ne nahe
liegenden externen Konkurrenten für den üiglichen Bedarf - der erwlihnte Verbraucher
großmarkt Toom liegt etwa 3 km entfernt -. doch wöchentliche Großeinkäufe mit dem 
Auto, die steigende Angebotsvielfalt in Duisdorf sowie eine nachlassende Nachfrage 
aus dem Wohngebiet selbst erklüren die in fast allen Branchengruppen verhaltene Ent
wicklung des Nahbereichszentrums. Dramatische Einbrliche sind auch in Zukunft nicht 
zu erwarten. denn die Grundausstattung ist ausreichend und attraktiv. Zu weiteren An
passungen an die lokale Situation wird es aber kommen. 

Schwieriger ist die Lage in Bad Godesberg und Mehlem zu beurteilen. Dort liegen 
zwischen beiden Zentren im Gewerbegebiet Pennenfeld zwei große Verbrauchermärkte 
(Hi1 , Aldi) mit zusammen ca. 37.000 1112 Verkaufsflüche sowie ein Fachmarkt (Knau
ber). Dieses Gebiet ist sowohl von Godesberg (2 km) als auch von Mehlcm aus ( 1.5 
km) leicht mit dem Pkw zu erreichen. Obwohl etwa ein Drittel der dortigen Kunden von 
außerhalb Bonns kommt. ist von einem deutlichen Kau fkraftabfluss im periodischen 
Bereich dorthin auszugehen. zumal die Einkäufer hohe Beträge ausgeben (Projektgrup
pe Grotz 1992: 138-157). Bei einer im gesamten Stadtbezirk schrumpfenden Einwoh
nerzahl bleibt dies nicht ohne Folgen für die Zentrenausstattung im entsprechenden 
Segment. Im Bad Godesberger Zentrum verringerte sich die Zahl der Lebensminelan
bieter innerhalb der letzten acht Jahre um 14. was einem Riickgang um ein Drittel ent
spricht. Der Verlust ist flächenmiißig allerdings nicht so hoch. Als Hauptgesclüift bietet 
ein G/o/ms-Kauflrnus in zentraler L age im Basement des Alrsrad1-Ce11rers mit seinen 
3.900 1112 Verkaufslläche ein starkes Gegengewicht zum randstäcltischen Angebot. Die 
Wirkungen auf Mehlem sind statistisch nicht so deutlich sichtbar. Dort musste aber in 
den letzten Jahren ein Supermarkt schließen. 

120 

Die stiirkste Konkurrenz für die untersuchten Zentren besteht in den nicht integrier
ten Standorten von Verbrauchermiirkten und Discountern. Nur wenn die Zentren selber 
in der Lage sind. hier ein Gegengewicht zu bieten. wie im Fall von Duisdorf durch FW
chenreservcn mit guter Erreichbarkeit. bleibt ein entsprechendes Angebot im periodi
schen Bereich im Zentrum bestehen. Ansonsten schrumpfte wie im Fall Bad Godesberg 
au f· die noch akzeptablen Standorte. wiihrend die übrigen Anbieter schließen bzw. sich 
aus dem Zentrum nn besser erreichbare Standorte verlagern. Ein Beispiel dafür ist der 
Discountennarkt Lid/. der in der Arkadia-Passage war und jetzt im Norden des Godes
berger Zentrums ansiissig ist in einer nicht mehr kopplungsföhigen Distanz. 

Nach der genauen Analyse von zwei Bezirks- und zwei größeren Nahbereichszent
ren stellt sich die Frage. wie sich wohnungsnahe Versorgungszentren mit einem wesent
lich geringeren Ausgangspotenzial. die sich also mehr am unteren Rande der im Zent
renplan aufgeführten Hierarchie befinden. entwickelten (Abb. 1 ). 

Eine Analyse der Veriinderungen in elf solcher Nahbereichszentren nuf dem Zent
renplan der Stadt mit nur etwa zehn Betrieben während des Zeitraums 1996-2000 soll 
Aufschluss darüber geben. ob sie mehr als die besser ausgestatteten Cluster unter eiern 
Wettbewerb mit den großen städtischen Zentren oder unter den Angeboten von der 
.. grünen Wiese" bzw. der Gewerbegebiete leiden. So kleine Versorgungspunkte befin
den sich liber das ganze Stadtgebiet verteilt. Entgegen der Hypothese. Kleinzentren hät
ten nur geringe Überlebenschance. hielten sie sich recht gut. Fiinf von ihnen 
verzeichneten in dem betrachteten Vie~jahreszeitraum im Saldo sogar einen Zuwachs 
von vier bis sechs Einrichtungen. Diese Nahbereichszentren befinden sich entweder in 
Stadtteilen mit einer stüdtebaulich relati v isolierten Lage (lppendorf. Röttgen) oder in 
Stadtteilen mit gro(\er Neubautätigkeit im rechtsrheinischen Stadtbezirk Beuel. Weitere 
fünf Zentren wiesen keine oder ganz geringe Änderungen auf. als einziger Standort 
verlor Muffendorf zwei Geschäfte. Insgesamt ergibt sich also ein durchaus positi ves 
Bildedoch erleben die sechs sogenannten Nahversorgungsmittelpunkte iihnlicher Grö
ßenordnung. die nicht in das städtische Zentrenkonzept aufgenommen sind. größere 
Probleme. Sie stagnierten bestenfalls während des BeobachtmH!szeitraumes und einige 
dieser Ladengruppen erl itten substanzielle Verluste. Sie sind teilweise auf die besond~
ren lokalen und baulichen Verhältnisse zurückzuführen (z. B. Ladenzeile mit geringer 
baulicher Flexibilitfü). teilweise auch aus den Lagebeziehungen zu höherrangig~n Ze~1t
ren erkHirbar. Beispielsweise leiden die beiden. j eweils auf ihr Viertel bezogenen La
dengruppen Finkenhof und Medinghoven eindeutig unter der gestiegenen Attraktivi tät 
des nahe gelegenen Bezirkszentrnms Duisclorf. wobei zusätzl ich das ebenfalls leicht er
reichbare Lebensmittelangebot des Alfterer Taom-Marktes eine Rolle spielt. Bricht die 
lokale Lebensmittelnachfrage zusammen und schließt der einzige Lebensmittelladen. 
dann ist diesen Kleinstzentren die Existenzbasis entzogen. Was übrig bleibt ist (noch) 
eine Biickerei. ein Friseur. ein Laden mit Zeitschriften. Schreibwaren. Lotto-Toto
Annahme und Tabakwaren. vielleicht noch eine Bankfiliale sowie eventuel l eine Reini 
gungsannahme. Eine friiher vorhandene Postfiliale wurde meist bereits geschlossen. 
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4 Folgerungen und Ausblick 

Als Ergebnis der Analysen Hisst sich festhalten. dass die im Zentrenkonzept der Stadt 
Bonn von 1977 ausgewiesenen Zentren im Spannungsfeld zwischen Innenstadt und 
Stadtrand bisher recht gut ihre Position wahren konnten . Weder in den hier vorgestell 
ten Zentren noch in anderen gab es seit der Aufstellung des Konzeptes dramatische 
Einbrliche. wohl aber lokal recht unterschiedliche Anpassungen an neue Verhiiltnisse. 
wobei im Falle des Bezirkszentrums Duisd0rf tro tz eines nahen Konkurrenzstandortes 
sogar von einer deutlichen Stiirkung der Zentrenfunktion gesprochen werden kann. 

Kritischer ist die Situation bei den kleinen. nicht in das Zentrenkonzept aufgenom
menen Viertelszentren. Ladengruppen oder Einzelstandorten. Ihr Bestand hängt in ho
hem Maße von den lokalen Gegebenheiten und den alternativen Versorgungsmöglich
keiten ab. Aber auch die voll funkt ionsfähigen Zentren blieben nicht von quantitativen 
Einbußen verschont. sie können aber durch die verschiirften Konkurrenzbedingungen 
im Einzelhandel wiihrend der 90er Jahre und die dadurch notwendigen Strukturanpas
sungen auf der Anbieterseite plausibel erklärt werden. 

Weit iiberwiegend - wenn auch nicht in jedem Einzelfall - war also die Zentrenpoli
tik der Stach Bonn erfolgreich. Verwaltung und Politik gelang es mit Hilfe des Zentren
konzeptes von 1977 mit einigen wenigen Ausnahmen .. Siinclennille". Ansiedlungen in 
nicht integrierten Lagen zu verhindern. Erlaubt wurden dort nur Bau- und J-lobbymürk
te. Gartencenter und große Möbelgeschäfte. Daher hatten die gewachsenen Zentren ver
schiedener Größe eine Chance. sich weitgehend zu behaupten und weiter zu entwickeln. 

Seit einigen Jahren nun sieht sich Bonn wie alle größeren Stiidte einer verstärkten 
Antragsflut von größeren SB-Handelskeuen und Projektentwicklern gegeniiber. die 
Neuansiedlungen größtenteils an nicht integrierten Standorten. zumeist in Gewerbege
bieten. durchsetzen wollen. Diese Anträge sind mit Kennzahlen, die eine Unterversor
gung .. beweisen" sollen und angeblichen Biirgerwünschen begründet und mit klug in
szenierten lnformationsgespriichen mit politischen Entscheidungsträgern im Vorfeld gut 
vorbereitet. Im Hintergrund steht jedoch die Marktposition der Unternehmen und es 
geht den Firmen um strategisch günstige Standortvoraussetzungen für den Wettbewerb. 
Sehr lüiufig handelt es sich dabei auch um die Unterbringung zentrenrelevanter Waren
gruppen. Selbst wenn die gesetzliche Beschriinkung von 10 % eingehalten wird. können 
die erlaubten 1.000 1112 in einer 10.000 m2 großen Neuansiedlung sehr negative Fern
wirkungen auf stiicltisch integrierte Zentren mit kleinfüichigen Betrieben haben. 

Um einen neuen und breiten Konsens im Umgang mit der Zentrenproblematik zu 
gewinnen. veranstaltete die Stadt Bonn nach eiern Vorliegen von Einzelhandelsanalysen 
und Handlungsvorschliigen für die drei Bonner Bezirkszentren und für die City (Pro
j ektgruppe Grotz 1991. 1992. 1995, 1997) im September 1997 ein Werkstattgespräch 
iiber Standortstrategien für den Einzelhandel sowie die 1. Bonner City-Konferenz. Da
bei wurden nicht nur die Folgen großlliichiger Einzelhandelseinrichtungen. sondern 
auch die Möglichkeiten für eine aktive Standortpolitik diskutiert. Da mittlerweile der 
Rat der Stadt Bonn beschlossen hatte. sich am Lokale Agenda 21-Prozess zu beteiligen 
(Mai 1997). waren auch Gesichtspunkte einer nachhaltigen Stadtentwicklung. insbe-
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sondere ein ressourcensparendes Flächenmanagement. Verkehrsreduziernng sowie so
ziale Belange zu berücksichtigen. 

A uf der Grundlage dieser Vorarbeiten bekriiftigte und erneuerte der Rat im Septem
ber 1999 durch einen Beschluss sein .. Leitbild und i'vlaßnahmen zur Erhaltung einer 
stadtvcrtriiglichen Zentrenstrnktur - räumlich-funktionales Zentrenkonzept einer nach
haltigen Siedlungspolitik" (Bundesstadt Bonn 1998). In diesem Beschluss wird der Be
stand und die Förderung der gewachsenen Zemrenbereiche festgeschrieben und aus
drücklich der Einsatz aller rechtlichen Möglichkeiten gegen die Ansiedlung großfliichi
gen Einzelhandels in nicht in1egrierten Lagen gefordert. Neben weiteren Punkten zu 
Belangen der Lokalen Agenda 21 enthält das Dokument konkrete Aufgaben für die 
Verwaltung. einzelne. namentlich benannte Standorte städtebau lich so zu entwickeln. 
dass sie die vorhandenen Zentren stärken und gegebenenfalls die Ansiedlung von 
Fachmiirkten ermöglichen. Im letzten Punkt wird die Verwaltung ferner beauftragt. ge
meinsam mit der Strukturförderungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (SFG) ein 
regional abgestimmtes Ansiedlungskonzept zu erarbeiten. 

Mit ihrem Beschluss übersehen die Verantwortlichen nicht die Hingst bestehende 
Polarisierung im Verbraucherverhalten zwischen Versorgungseinkauf (,,one-stop
shopping") und Erlebniseinkauf. Aber es geht ihnen um eine vertriigl iche Kombination 
beider Einkaufsarten. Kommunen sollten sich nicht dem Preis- und Konkurrenzkampf 
im Einzelhandel entgegen stellen, denn der Strukturwandel kann durch Abschottung 
nicht verhindert werden. Doch bei der Wahrung öffentlicher Interessen - dabei geht es 
neben dem aufeinander abgestimmten Funktionieren des gesamten Stadtraumes auch 
um die Wahrung von sozialen und Minderheiteninteressen - müssen die Triiger öffentli
cher Belange zukunftsorientiert denken und handeln. Der im Jahre 2000 stattfindende 
Preiskampf unter den großen Lebensmittelkonzernen mit dem Verdacht auf gesetzes
widriges Preisdumping nützt zwar zuniichst den Kunden. Er verstärkt aber den Kon
zentrationsprozess und drängt vor allem mittelsüindische Einzelhandelsgeschäfte aus 
dem Markt mit der Folge einer weiteren Ausdiinnung des Versorgungsnetzes sowie spä
teren ol igopol- oder sogar monopolhaften Angebotsverhültnissen auf lokaler Ebene. 

Zu einem zukunftsweisenden Standortkonzept gehört neben klar formulierten Prin
zipien auch Transparenz in der konkreten Standortpolitik. Wirtschaftsverbände und In
vestoren fordern eine solche Politik für die Sicherheit ihrer Standortentscheidungen 
immer wieder ein (z. B. Club der Industrie- und Handelskammern großer europüischer 
tvletropolen 2000). Allgemeine staatliche Verlautbarungen über Ziele. mögliche Instru
mente sowie rechtliche Handhaben sind hinlänglich bekannt (z. B. Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie 2000). doch die praktische Umsetzung gelingt erst sel
ten. Wenn heute aus betriebswirtschaftl ichen Gründen (und weil die Kunden es so wün
schen) die Mindestverkaufsfläche fiir Lebensmittelgeschäfte im Bereich von 600-800 
m2 liegt. dann ist es Aufgabe der Stadtplanung. wenn sie eine wohnortnahe Versorgung 
für ihre Bevölkerung wünscht, entsprechende Flächen mit guter Erreichbarkeit und ent
sprechenden Parkmöglichkeiten in Zentrenbereichen vorzusehen bzw. zu schaffen. 

Das planerische Instrumentarium mag an manchen Stellen schwach sein. aber bisher 
haben erst wenige Kommunen ihre positive und aktive Aufgabe für das städtische Ein
zelhandelsgefüge anerkannt. Viele beschränken sich immer noch auf eine Verh incle-
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nmgss1ra1egie. und deshalb herrschten in der Vergangenheil bei der Anlage neuer Han
dclseinrichwngen auch auf der Genehmigungsseite mehr wirtschaflliche als umfassende 
planerische Überlegungen vor. Die Erhöhung der Gewerbes1euer und die Schaffung ei
niger neuer Arbei1spliitze wog mehr als alle anderen Gesich1spunk1e. HATZFELD / 
ROTERS (1998) listelen die versch iedenen verdeck1e11 und manchmal erst langfris1ig 
wirksamen Kosten so en1s1andener nicht inlegrierter Standorte auf und kommen zu eiern 
Schluss. dass Steuerung unbedingt 1101wendig und rechtlich auch möglich ist. und sie 
plädieren gleichzei1ig für Positivmaßnahmen zur SWrkung der Zentrenstandorte. 

Wenn im Sinne des Grundgesetzes (Artikel 72. Abs. 2) flir die Bürger überall 
gleichwertige Lebensbedingungen herrschen sollen. dann kann selbs1 in einem stark 
versti:idterten Raum mit einer relativ hohen Versorgungsdichte das individuelle wirt
schaftl iche Interesse eines Investors nicht al lein iger Maßs1ab flir die Lokalisierung von 
Handelseinrichtungen sein. Marktwirtschaflliche Vorgänge finden ihre Grenze an ge
samtwirlschafllichen und gesellschafllichen Interessen ( PRIEBS 2000: 145 ). S1eue
rungsmöglichkei1en bie1en einschlägige Regelungen auf Uinderebene und inzwischen 
gibt es durch die aktuelle Rechtssprechung viele konkrete Fallbeispiele. In Nordrhein
Westfalen wird den Gemeinden sogar ausdrücklich empfoh len. Einzelhandelskonzepte 
aufzustellen. doch kommt ihnen in der kommunalen Praxis nur ein geringer S1el lenwert 
zu (KRUSE / SCl·INEIDER 1998). 

Da aber großtli:ichige Einkaufsmögl ichkeiten. die sich in der Regel nich1 in verdich
teten Stachs1ruk turen verwirklichen lassen. sowie Fachnüirkle 111 i1 großen Einzugsgebie
ten unbes1reitbar zu einem funk1ionierenden Versorgungssys1em im Raum dazugehö
ren. sind interkommunal abgestimn11e Pläne vor allem in Verdichtungsriiumen nö1ig 
( KOSCHNY u. a. 1998. PRIEBS 1999). Dies erfordert regionales Denken. Zu hiiufig gin
gen im interkommunalen \\1e11bewerb nicht an Zentren angebundene Neuansiedlungen. 
die von einer Gemeinde abgelehnt worden waren. nur eine kurze Distanz über die 
Grenze auf eine benachbarte Gemarkung und konnten von dort aus niederrangige Zent
ren über einen Preiskampf aushöhlen. Ein solches regionales Zentrenkonzept ist bereits 
für Hannover vorgeschlagen (IVIENSING 1999) und soll auch für die Region 
Bonn/Rhein-Sieg entw ickelt werden. Die Regionalversammlung der Region Stuttgart 
einigte sich berei1s im Juli 2000 nur ein Konzept mit dem die Ansiedlung großlliichiger 
Einzelhandelsbetriebe in allen 179 Süicllen und Gemeinden nir bestehende Zentren 
wei1gehend unsclüidlich geregel t werden kann. 

Auf die einzelne Kommune bezogen zeigen die Erfahrungen der S1adt Bonn. dass es 
sich bereits jetzt. noch vor einem regionalen Konsens. lohnt sich intensiv um die innere 
Versorgungsstruktur zu kümmern. Zuerst geschah dies nur abwehrend im randstiichi
schen Raum verbunden mil einer versch ieden intensiv betriebenen und unterschiedlich 
erfolgreichen Fürderung bes1ehender Zentren. Jetzl bemiiht man sich aktiv um Mög
lichkeiten des Zentrenausbaus auch flir neue Betriebstypen und um eine Abstimmung 
iiber die Ansiedlung von Einzelhandelsgroßbetrieben au f der regionalen Ebene. 

Auf diese Weise kann es 1a1sächl ich zu einer neuen planerischen Ordnung in einem 
größeren Funktionsraum kommen. in dem die kernstiidtischen. die verschieden großen 
in Stadtteilen liegenden und die randsllidtischen Zen1ren eine ihnen jeweils zugewiesene 
Rolle spielen. ohne sich gegensei1ig w schiidigen. Ein solches. über kommunale Gren-
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zen hinausweisendes Ganzes mag als Besrnndtei l einer Regionalstadt oder Zwischen
stach angesehen werden. 

Dieses zu verwirklichen isl eine große Herausforderung. die M ut und Wei1blick er
forckrt Konsens wird schwer zu erreichen sein. denn es wird aus jeweils lokaler Sich1 
Gewinner und Verlierer geben. Doch diese Aufgabe ist f iir die nahe Zukunf1 existentiel l 
wichtig. wenn es weiterhin sowohl lebendige und vielseitige lnnenstiidte als auch 
wohnortnnhe Vcrsorgungsslrukturen für al le Bürger geben soll. 
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